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Bastelanleitung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bitten Sie um ihre Aufmerksamkeit für einige wichtige Bastelanweisung. 

Bitte vergewissern Sie sich, dass alle störenden Gegenstände auf Ihrem Tisch sicher unter Ihrem Sitz  
verstaut sind. Die Gepäckablagefächer über Ihren Sitzen sind nur für leichte Gegenstände und 
Garderobe geeignet. 

Schließen Sie nun Ihren Sicherheitsgurt und nehmen Sie eine Bastelvorlage pro Person. Da jederzeit 
Turbulenzen auftreten können, sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, sobald Sie Ihren Sitzplatz 
eingenommen haben. Dies dient zu Ihrer eigenen Sicherheit. 

Bitte folgen Sie nun den Anweisungen der Crew zur erfolgreichen Erstellung eines Schiffes.  

1. Wir legen das Papier senkrecht und mit der bedruckten Seite vor uns auf den Tisch und falten die 
obere schmale Seite auf die untere. Die Faltkanten streichen wir sorgfältig mit dem Fingernagel nach. 

 
2. Jetzt falten wir das Doppel-blatt in der anderen Richtung zur Hälfte zusammen, ziehen die Faltkante 
gut nach und öffnen diese letzte Faltung wieder. Wir haben eine Mittellinie erhalten. 
 
3. Von der oberen, geschlossenen Kante aus klappen wir nun die linke Ecke sorgfältig zur Mittellinie 
herunter. Das gleiche machen wir auch mit der rechten Ecke. Es stoßen jetzt zwei Dreiecke 
aneinander. 
 
4. Von dem unten herausschauenden Papier klappen wir den oben aufliegenden Streifen so weit wie 
möglich über die beiden Dreiecke nach oben. 
 
5. Wir wenden die Faltarbeit und klappen auch hier den überstehenden nach oben 
 
6. Nun greifen wir von unten in die Öffnung hinein und Drücken die Dreiecksform leicht auseinander. 
Dabei schieben wir an jeder Seite die Enden des einen Papierstreifens unter den anderen. Wir haben 
nun einen Papierhut hergestellt. Aus dieser Form entwickeln wir weiter das Schiffchen. 
 
7. Wir legen die beiden unteren Spitzen unseres Hutes aufeinander, so dass sich die Form in der 
anderen Richtung wieder schließt. Die schrägen Kanten nach oben streichen wir sorgfältig flach, wir 
erhalten ein auf der Spitze stehendes Quadrat.  
 
8.  Nun klappen wir die oben aufliegende Spitze von unten nach oben zur geschlossenen Ecke hoch 
und streichen die neue Faltkante gut nach. 

9. Wir wenden das Papier, so dass die letzte Faltung auf der Tischplatte liegt. Dann klappen wir auch 
an dieser Seite die untere Spitze nach oben. Wir erhalten ein Dreieck. 

10.  Unser Papier sieht nun wieder wie ein kleiner Hut aus. Wir greifen von unten hinein und drücken 
die gesamte Form wieder so weit auseinander, bis die beiden unteren Ecken aufeinanderliegen. Alle 
Faltungen streichen wir sorgfältig nach. Unser Papier sieht wieder wie ein auf der Spitze stehendes 
Quadrat aus. 

11.  An der geschlossenen, oberen Ecke ist nun eine Mittelspitze zu sehen, die rechts und links von 
zwei schmalen Spitzen eingeschlossen wird. Mit Daumen und Zeigefinger ziehen wir diese äußeren 
Ecken vorsichtig so weit auseinander, bis das fertige Schiffchen flach und langgestreckt vor uns liegt. 
Dann streichen wir es glatt. 

12.  Wenn wir die Öffnung an der Unterseite des Bootes etwas auseinanderbiegen, kann es besser 
schwimmen. 
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Sollte ihr Nachbar grobmototische Arbeitsweise und Atemnot aufweisen, unterstützen sie ihn nach 
besten Gewissen das Schiffchen fertigzustellen. Danach helfen Sie mitreisenden Kindern. 

Bitte schreiben Sie in den Innenbereich des Bootes Ihren vollständigen Namen. 

Jeweils auf Steuerbord und Backbordseite können im Heck-Bereich Wünsche für den ASV zum 50. 
Jubiläum aufgetragen werden. Falls kreative Ideen vorhanden sind, kann der Heckbereich auch 
künstlerisch gestaltet werden.  

Sobald Sie mit ihrer persönlichen Signierung des Schiffes fertig sind, geben Sie bitte dieses 
unverzüglich im Eingangsbereich ab. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen nun einen angenehmen Abend. Danke, 
dass Sie heute mit uns gebastelt haben.  

 


