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Heute basteln wir Flugzeug aus Wäscheklammern und Eisstielen 

Aus Wäscheklammern kann man viele interessante Dinge basteln, z.B. ein Holzflugzeug, das 

sich auch gut für ein Mobile eignet. Für ein Flugzeug brauchst du:  

 

• eine Wäscheklammer 

• drei Eisstiele 

• einen Zahnstocher 

• Farbe 

• Bastelkleber 

• Weißes Papier 

• Pinsel 

• Schere 

• Bleistift und Lineal 

• dünnes Garn (Nähgarn) 

 

Anleitung: 

Kürze zunächst einen der Eisstiele um 

ca. 5 cm ein. Zeichne dazu die Länge 

mit einem Bleistift an und zeichne 

dann die Rundung mit Hilfe eines 

zweiten Eisstiels ein. Nun schneidest 

du den Eisstiel entlang der 

eingezeichneten Rundung ab. 

Da der Eisstiel leicht bricht, ist es 

einfacher zunächst einen geraden 

Schnitt zu machen und ihn dann 

schrittweise abzurunden.  

 

 

 

Jetzt hast du einen verkürzten Stiel mit zwei Rundungen. Vom 

Rest des Eisstiels schneidest du die Kappe ab. Und schon sind 

alle Flugzeugflügel und das Höhenruder fertiggestellt. 

  



Matthis kommt vorbei 
Kirchengemeinden Bingum, Holtgaste, Pogum 

 

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

 

Nun geht es an das Lackieren des Flugzeugs.  

Acrylfarbe lässt sich gut verarbeiten und trocknet 

schnell. Es können aber auch andere Lackfarben oder 

Tusche zum Bemalen genutzt werden. 

Zweifarbig sehen die Flugzeuge besonders gut aus. 

Wir haben die Flügel (drei Eisstiele) gelb und den 

Flugzeugrumpf (Wäscheklammer) sowie das 

Höhenruder (kleines Teilstück des Eisstiels) blau 

lackiert. Es geht natürlich auch jede andere 

Farbkombination.  

 

 

 

 

Das Flugzeug braucht natürlich auch 

einen Propeller. Kürze hierfür einen 

Zahnstocher auf ca. 2cm ein, male ihn 

passend zum Flugzeugrumpf an und 

setze zwei Propellerflügel aus Papier 

auf die Spitze  

 

 

Zeichne dazu zwei mal eine Acht (8) auf und 

schneide sie aus. Stecke sie auf die Spitze und 

fixiere sie mit einem Tropfen Kleber. 
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Nun müssen die Einzelteile 

nur noch montiert werden.  

Klebe zunächst die beiden 

langen Eisstiele als 

Flugzeugflügel an die 

Spitze der Wäscheklammer 

(dort, wo sich die Klammer 

beim zusammendrücken 

öffnet). Achte darauf, dass 

die Wäscheklammer in der 

Mitte des Eisstiels 

befestigt wird und beide Flügel genau übereinander liegen.  

Anschließend klebe den kürzeren Eisstiel als Heck auf das andere Ende der Wäscheklammer 

(dort, wo man die Klammer zusammendrückt). Das kurze Eisstielende setzt du als 

Steuerruder senkrecht darauf. Für den Propeller öffnest du die Wäscheklammer ein wenig 

und klebst das Propellerende zwischen die beiden Hälften der Wäscheklammer. Nun 

brauchst du nur noch einen dünnen Faden (Nähgarn) um das Flugzeug aufzuhängen.  

Aus mehreren Flugzeugen kannst du z.B ein Mobile zusammenstellen.  

 


