
Auf den Weltmeeren
Im Haus schwimmen deine Schiffe in der Badewanne 

oder im Waschbecken, in einem Eimer oder in der 

Babybadewanne. In Küche oder Bad macht es nichts, 

wenn etwas Wasser überschwappt. 

Bei schönem Wetter gehen die Schiffe draußen auf 

große Fahrt: auf einem Planschbecken oder der Re

gentonne. Richtig toll sind auch Auslüge in den Park, 

auf eine Wiese oder in den Wald. Hier schwimmen 

die Schiffe auf kleinen Bächen, Teichen oder Seen. 

Wenn du eine lange Schnur an dein Wasserfahrzeug 

knotest, geht es nicht verloren.

Seemannssprache

Backbord und Steuerbord
Auf dem Schiff spricht man nicht von links und  

rechts, sondern von Backbord und Steuerbord. 

Backbord be indet sich in Fahrtrichtung links,  

Steuerbord rechts. An Backbord sind rote, an  

Steuerbord grüne Positionslichter angebracht.  

So ist das Schiff auch im Dunkeln zu sehen.

Bug und Heck
Der Bug ist der vordere Teil des Schiffsrumpfs. Er  

ist oft spitz, damit er das Schiff nicht abbremst.  

Das Heck ist der hintere Teil des Schiffsrumpfs.

Deck
Was bei einem Haus die Stockwerke sind,  

entspricht bei einem Schiff den Decks.

Kai
So nennt man die Ufermauern im Hafen.  

Hier legen Schiffe an.

Kiel
Der Kiel ist die untere, schmale Kante des Schiffs

rumpfs. Er dient der Stabilisierung des Schiffes.

Kajüte
So heißen die Zimmer an Bord eines Schiffes.

Löschen
Das Löschen ist das Entladen eines Schiffes.

Rumpf
Der Rumpf ist der untere, typisch schiffsförmige Teil 

eines Wasserfahrzeugs. Er sorgt dafür, dass das 

Schiff schwimmt. Einige Boote, wie z. B. Katamarane, 

haben zwei Rümpfe.

Erfahrene Seebären unterhalten sich in einer eigenen Sprache.  
Wenn du diese Fachbegriffe kennst, kannst du mitreden!

Die Tricks der Werftarbeiter

Das Material
Alle Materialien für dein Schiff müssen wasserfest 

sein, sonst sinkt es. Wasserfestes Papier bekommst 

du im Bastelladen. Auch Backpapier ist Wasser ab

weisend. Zum Spaß kannst du mit Freunden auch  

ein Schiff aus normalem Papier falten (S. 22/23). 

Welches schwimmt am längsten?

Im Haushalt indest du viele Bastelmaterialien. Sie 

müssen wasserfest, leicht und hohl sein. Plastikver

packungen von Nahrungsmitteln (Margarine und 

Quarkbecher, Konservendosen) sind besonders ge

eignet. Entwickle daraus dein eigenes Schiffsmodell!

Beim Basteln und Bauen
Lege alle Materialien und Arbeitsgeräte bereit. Lies 

die ganze Anleitung. Verstehst du alles? Kannst du 

alles selber ausführen? Falls nicht, bitte deine Eltern, 

älteren Geschwister oder Freunde um Hilfe.

Alle Modelle kannst du auch anders gestalten: Das 

Segelschiff als Piratenschiff, das Kreuzfahrtschiff als 

Containerriese oder den IndianerKanadier als Sport

paddler. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

*Du weißt nicht, was das heißt? Die Aulösung indest du auf S. 47.

Ree!*

So faltest du aus 

DINA4Papier ein  

sauberes Quadrat!
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Egal, ob auf schäumenden Gebirgsl üssen oder entlang 

der Meeresküste: Die Indianer Nordamerikas waren häui g 

mit Kanadiern unterwegs. In den länglichen Holzbooten 

fuhren sie zur Jagd oder zum Fischfang. Meist knieten sie 

darin und bewegten das Boot mit einem Paddel vorwärts, 

das nur eine breite Seite – das sogenannte Blatt – hatte. 

Da man mit einem solchen Paddel ins Wasser „pikst“, 

heißt es Stechpaddel.

Mit dem Stechpaddel kann man das Boot antreiben, ab

bremsen und in verschiedene Richtungen steuern. Für die 

Vorwärtsfahrt zieht man das Paddel von vorn nach hinten 

durch das Wasser, zum Bremsen oder Rück wärtsfahren 

genau andersherum. Mit sogenannten Bogenschlägen – 

einer Halbkreisbewegung des Paddels – lenken Paddler 

ihren Kanadier in eine Kurve. Der Kanadier ist sehr wendig 

und kann daher auch auf schmalen Flüssen fahren oder 

zwischen großen Felsblöcken hindurchsteuern.

Heutzutage nehmen Sportler mit ihren Kanadiern sogar 

an den Olympischen Spielen teil: als rasend schnelle 

Kanurennsportler oder als geschickte Kanuslalomfahrer.

Kanadier
Fliegenklatsche, Golf

schläger, Regenschirm? 

Was ist das bloß?

Sp
iel 
für die

 KapitänspartyWer steuert 
das Boot durch den Fluss?

Jeder Spieler steckt eine Heftzwecke in die 
Unterseite seines Kanadiers. Ihr befestigt außerdem 

einen Magneten mit Klebei lm an einem Stab und stellt 
einen großen Behälter mit wenig Wasser auf zwei gleich 

dicke Bücher. Wenn ihr mit dem Magneten zwischen Wasser
becken und Fußboden umherfahrt, könnt ihr euer Schiff 
lenken. Nun setzt der erste Spieler seinen Kanadier auf 
das Wasser. Die anderen sagen an, welche Figuren das 

Boot fahren soll, z. B. Kreis, Viereck, Zickzack. 
Nach einer Minute ist der nächste 

Spieler an der Reihe.
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Bastelanleitung für den Kanadier
Du brauchst: 
ein längliches Stück Styropor, z. B. von der Verpackung eines Elektrogeräts oder aus dem Baumarkt, Acryl
lack in Braun, Rot und Gelb, ein Stück Plastik (z. B. Margarinedose oder Joghurtbecher), weißes Tonpapier, 
1 Zahnstocher, Messer, Schleifpapier (240erKörnung), Pinsel, Schere, Klebei lm, Buntstifte

  So geht’s: 
  Im Baumarkt bekommst du günstig farbige Styroporplatten. Mit einem Heißdraht lassen sie 

sich besonders leicht schneiden. Das wendige Schiff ist im Nu gebastelt und kann von 
dir nach Lust und Laune gestaltet werden.

  Schwierigkeitsgrad:

Bringe dein Styropor in die Form eines Kanadiers. Schneide dazu die 
Enden spitz zu. Lasse die Unterseite schmal zulaufen. Die Oberseite 

bleibt l ach. Am wenigsten Krümel gibt es beim Schnitzen, wenn du mit wenig 
Druck hin und hersägst. Die letzten Fetzen schmirgelst du mit feinem Schleif
papier vorsichtig vom Boot. Tröste dich: Ein echter Indianer hat sicher viele 
Sägespäne produziert, bis er seinen Einbaum fertig hatte.

2

Male das Boot mit Acryllack braun an und verziere es mit roter und 
gelber Acrylfarbe.3

Für das Paddel schneidest du aus Plastik eine Paddelform zu (Vorlage 
auf S. 44). Befestige es mit Klebei lm am Zahnstocher und stecke ihn 

in das Boot.

4

Schneide einen Indianer aus Tonpapier aus (Vorlage auf S. 44). Male 
ihn mit Buntstiften an. Schneide die Standfüßchen ein und falte sie in 

entgegengesetzte Richtungen. Setze den Indianer in das Boot.

5

Schneide mit dem Messer ein längliches Stück Styropor zu. Unseres hat 
die Maße 15 x 4 x 4 cm. Größer oder kleiner geht aber genauso.1

Hier braucht 
man Mut!

hn 

e in 

Ka
pitäns

rätsel
Wohin, 

Flinker Hase?
Der Indianerjunge Flinker Hase 
will zum Fluss und mit seinem 
Kanadier fahren. Welchen Weg 

durch die Prärie muss er 
nehmen?

Die Auflösung findest du auf Seite 47.
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