
Bauanleitung Wurfspiel / Fliegerspiel 

Hallo und herzlich willkommen im Fachbereich Technik! 

Da ihr leider nicht im Technikraum in der Schule sein könnt gibt es hier eine Bauanleitung für 

ein Wurfspiel mit Papierflugzeugen, zum Selbermachen. 

Materialliste / Ihr braucht: 

- einen Karton, dieser sollte groß genug sein / min. 60cm x 60cm / je größer, desto besser 

 

- ein Teppichmesser, bzw. Cutter, oder Kartonmesser (ACHTUNG die Schneide des 

Messers ist sehr scharf) / Schere funktioniert ggf. auch 

 

- Unterschiedlich große, runde Gefäße als Schablonen für Löcher 

   

 

 

 



- Tesafilm, Isolierband oder Klebestift 

   

- Malstifte / Buntstifte, oder Wachsmaler,…. 

 

- leeres Papier / egal ob DIN A4, oder größer 

 

Anleitung 

Jetzt geht es los! 

1. Vom Karton braucht ihr nur eine Seite. Also vorsichtig mit dem Teppichmesser den Karton 

zerteilen, dass ihr eine Fläche erhaltet. Wenn ihr schon einen flachen Karton habt, dann 

müsst ihr diesen nicht zerteilen. 

2. Sucht euch eine Seite des Kartons aus und beklebt diese Seite mit Papier. Es soll eine 

weiße Fläche ergeben. Wenn ihr die Fläche des Karton nicht bekleben möchtet, dann müsst 

ihr es nicht. Diese Fläche wird später von euch gestaltet, bemalt und beschriftet, deshalb 

eignet sich eine glatte, einfarbige Seite besser. 

3. Jetzt benutzt ihr die Gefäße als Schablone. Im Karton sollen nach diesem Schritt Löcher 

mit unterschiedlichen Durchmessern im Karton sein. Also, ein Gefäß auf den Karton stellen 

und mit dem Teppichmesser vorsichtig einen Kreis aus dem Karton schneiden. Dies 

wiederholt ihr mit den unterschiedlichen Gefäßen sooft ihr möchtet. Die Anzahl der Löcher 

spielt keine Rolle. 



4. Nun folgt der letzte Schritt; die Beschriftung / Gestaltung des Kartons. Hier könnt ihr ganz 

frei nach eurer Phantasie arbeiten. Ich habe die verschiedenen Löcher mit Zahlen 

beschriftet, so kann man ein Spiel daraus machen, indem man die Punkte der Treffer zählt.  

Habt ihr dies gemacht, dann könnt ihr den Karton in euren Türrahmen mit offener Tür 

hängen und schon fast losfliegen. 

 

Nun braucht ihr aber noch das passende Flugzeug für das Spiel. Hier habe ich einen Link zu 

einer Webseite auf welcher ihr Anleitungen für Papierflieger findet: 

https://www.geo.de/geolino/basteln/4825-rtkl-basteltipp-papierflugzeuge 

 

Gerne freue ich mich über Bilder eurer Wurfspiele und Papierflieger, schicke diese Bilder an: 

d.rock@jws-maichingen.de 

 

Viel Spaß beim Bauen, Fliegen und Spielen! 
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