
ElternKind-Café 

  

Spiel- und Werkanregung 

Korkzapfenschiffli für die grosse Fahrt 

Material 

3 Korkzapfen für den Rumpf (gibt es zur Not auch im Bastelgeschäft)  

Zahnstocher, zum Verbinden der Zapfen 

Holzspiessli (Grillspiess) als Mast 

Buntes Papier oder Moosgummi, als Segel 

Ösenschrauben und Schnur, wenn das Floss im Wasser gezogen oder 

angebunden werden soll. 
 

Werkzeug 

kleiner Handbohrer oder Ale (für die Erwachsenen) 

Kinderschere 

Haushaltsschere oder Zange, um die Zahnstocher oder Holzspiessli zu kürzen 

wasserfeste Filzstifte, um die Segel zu bemalen 

grosse Schale mit Wasser, für die Probefahrt 

 

Vorgang 

Schritt 1: Mit dem Handbohrer oder der Aale ein Loch in den ersten Korken 

stechen, sodass die Korken mit Zahnstochern miteinander verbunden werden 

können. 

Schritt 2: In die anderen Korken auch ein Loch stechen und mit jeweils mit 1/3 

Zahnstocher verbinden. 

Schritt 3. In den Rumpf ein weiteres Loch für den Mast bohren und den Mast 

in den Rumpf stecken. 

Schritt 4: Jetzt wird das Segel ausgeschnitten, bemalt und verziert. 

Schritt 5: Danach werden 2 Löcher in das Segel gestochen und der Holzspiess 

hindurch gesteckt. 

Schritt 6: Jetzt wird das Segel gesetzt und das Korkschiffli kann auf Probefahrt 

gehen. 
 

Zehn kleine Wassermänner 

Zehn kleine Wassermänner schwimmen in dem See, 

der kleine taucht bis auf den Grund und kitzelt Dich am Zeh. 

Zehn kleine Wassermänner schwimmen ganz allein, 

da kommt die schöne Wasserfee und kitzelt Dich am Bein. 

Zehn kleinen Wassermänner ist es viel zu warm, 

sie springen aus dem Wasser raus  und kitzeln Dich am Arm. 

Mis chline Boot 

Mis chline Boot das schauklet uf de Wälle uf u ab. E chli uf u ab. (4x) 

Die Wälle wärde grösser u mir schaukled uf u ab. No me uf u ab. (4x) 

U Riesewälle breched um u mir schaukled uf u ab. Wie wild uf u ab. (4x) 

Ganz plötzlich isch de Sturm verbi u mir schaukled uf u ab. E chli uf und ab. (4x) 

Fischvers 

De gross Fisch seit zum chline Fisch 

wie schön, dass du so schlifrig bisch. (2x) 

Jedi Schuppe, jedi Flossse schlaberet vo dere Soose. (2x) 

Drum cha jedi Wasserwäue,  

über bedi Site schnäue. (2x) 

 


