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Heute basteln wir einen Rennwagen aus Joghurtbechern 

Jede Menge Plastikverpackungen landen bei uns im Müll. Man kann sie aber auch zum 

Basteln verwenden. Wir zeigen Dir wie du aus Joghurtbechern und Flaschendeckeln einen 

Rennwagen basteln kannst. Hierfür brauchst du:  

• zwei Joghurtbecher (farbig) 

•  vier Flaschenverschlüsse (farbig) 

•  einen Flaschenverschluss (weiß) 

•  einen Plastiktrinkhalm 

•  einen Joghurtbecher transparent 

•  zwei Knöpfe oder Wattekugeln 

•  Bastelkleber 

•  Schere, Cutter 

•  kariertes Papier  

•  Einen gelben und schwarzen 

Filzstift 

 

 

Anleitung: 

Klebe zwei Joghurtbecher an den 

Öffnungen zusammen. Als 

Autoreifen klebst du vier gleiche 

Flaschendeckel an der 

entsprechenden Stelle fest.  

 

 

 

Jetzt kürzt du den Trinkhalm, knickst 

ihn in U-Form und klebst ihn als 

Verdeck auf das Auto.  Lasse alles 

gut trocknen.  
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In der Zwischenzeit kannst du die 

Rallyestreifen und die Scheinwerfer für das 

Auto vorbereiten. Für die Rallyestreifen 

male auf einem karierten Blatt Papier die 

Felder abwechselnd schwarz und weiß an 

und schneide einen Streifen aus.  

 

Für die Scheinwerfer haben wir weiße 

Wäscheknöpfe genommen und auf der 

Vorderseite gelb und der Rückseite schwarz 

angemalt. Du kannst aber genauso gut kleine 

Wattekugeln als Scheinwerfer verwenden. 

Dazu schneidest du eine Wattekugel in der 

Mitte durch und malst die Hälften mit Schwarz 

und Gelb als Scheinwerfer an.  

 

 

Für das Lenkrad trennst du das 

Innere des weißen 

Flaschenverschlusses vorsichtig mit 

dem Cutter heraus. Je nachdem wie 

groß deine Joghurtbecher sind, 

kannst du das Innere oder Äußere 

als Lenkrad verwenden. Wir haben 

den inneren Kreis benutzt.  

 

 

 



Matthis kommt vorbei 
Kirchengemeinden Bingum, Holtgaste, Pogum 

 

www. Kirche-Bingum.de 
Angebote für Kinder – Kirche von zu Hause 

 

Für die Windschutzscheibe scheidest du aus dem 

Rand des durchsichtigen Joghurtbechers ein Stück 

heraus. Wieviel notwendig ist, hängt von der Größe 

des Bechers ab. Bei uns reichte ein Drittel des 

Bechers aus.  

 

 

 

 

Jetzt werden die Einzelteile am Rennwagen befestigt. Schau die dazu das Bild unten an. 

Zuerst klebst du die Knöpfe als Scheinwerfer vorne an. Dann befestigst du das Lenkrad 

schräg auf der mittleren Klebekante. Anschließen klebst du die Windschutzscheibe auf.  

Zum Schluss verzierst du das Auto mit den Rallyestreifen. Fertig! 

 

 


