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wissens.werte.ideen – Windrad mit Korken
Sie bringen Farbe in den Garten und können mit Hilfe vom Wind tanzen
beginnen. Wir sprechen dabei von den Windrädern, die es in vielen
Variationen zu kaufen gibt. Was jedoch nicht jeder weiß ist, dass man ein
Windrad auch ganz schnell zu Hause basteln kann. Die Dinge, die ihr dafür
braucht habt ihr sicher daheim.
Dafür braucht ihr:
-

Einen Korken
Zwei gleichgroße Quadrate aus Buntpapier in verschiedenen Farben
Eine Pinnnadel
Kleber
Eine Schere

1. Klebt die beiden Quadrate mit dem Kleber zusammen und faltet sie
in der Mitte zusammen (Spitze an Spitze).
2. Dasselbe macht ihr nun mit der anderen Seite, sodass ihr ein X auf
eurem Quadrat bekommt (siehe Abbildung).

3. Nun schneidet ihr die gefalteten Linien an allen Seiten ein (nicht
durch!).
4. Faltet jetzt eine Ecke in die Mitte, haltet diese mit dem Finger fest,
lasst eine Ecke aus und nimmt die nächste Ecke. Wenn alle gefaltet
sind müsst ihr mit Hilfe der Pinnnadel die Ecken zusammenhalten.

5. Damit ihr nicht die ganze Zeit die Ecken mit dem Finger befestigen
müsst könnt ihr auch mit der Pinnnadel von Anfang an die Spitzen
der gefalteten Ecke vorsichtig nacheinander durchstehen.
6. Wenn nun alle Ecken von der Nadel zusammengehalten werden
sticht ihr diese in der Mitte des Quadrats durch.
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7. Am Ende müsst ihr nur noch die Pinnnadel in den Korkenstecken
und euer kleines Windrad ist fertig. Achtung: Steckt die Nadel nicht
komplett in den Korken, da sich sonst euer Windrad nicht drehen
kann.
Tipp: Wer möchte kann vor dem Falten der Ecken das Buntpapier
anmalen. Wenn ihr mit dem Windrad den Blumentopf, den Balkon oder
den Garten verschönern wollt könnt ihr den Korken vorsichtig an einem
Stecken befestigen. Fragt dabei eure Eltern um Hilfe.

Viel Spaß beim Nachbasteln und kreativen Gestalten!

