
   
 

Hallo liebe Kinder,  

heute haben wir euch mal wieder etwas zum Basteln mitgebracht.  

Kennt ihr das auch, ihr habt einen so tollen Traum, dass ihr am liebsten 

gleich nach dem Aufwachen wieder zurück in den Traum wollt zum 

Abenteuer erleben? Mir ist das heute nämlich passiert. Ich habe vom 

Weltraum geträumt, dass ich in einem Raumschiff saß und die Erde von 

ganz weit oben gesehen habe. Natürlich habe ich auch ein paar 

Abenteuer erlebt und jetzt überlege ich wie man zu Hause auch 

Abenteuer in einem Raumschiff erleben kann.  

 

 

Schon viele Jahre lang träumen Menschen davon ins Weltall zu fliegen. 

Die Welt von ganz oben zu sehen und neue Planeten zu entdecken. 

Manche Menschen haben das auch schon geschafft, sie waren zum 

Beispiel auf dem Mond.              

Wie toll muss das sein auf dem 

Mond zu laufen und soooo weit 

weg von der Erde zu sein. Auf 

dem Bild seht ihr einen 

Astronauten aus Amerika, er war 

schon der achte Mensch der den 

Mond betreten hat.  

 

 

 

 

 

 

Vielleicht könnt ihr euch schon denken was ihr heute für eine 

Bastelanleitung in diesem Brief findet. Wir bauen ein Raumschiff. Mit 

dem könnt ihr dann in eurem Zimmer großartige Abenteuer erleben.  



   
 

 

Materialien die ihr für 

das Raumschiff benötigt: 

3 Klorollen, 

verschiedene Farben 

(die euch am besten 

gefallen), eine Schere, 

etwas Karton (kann auch 

farbig sein), Pinsel, eine 

leere Teepackung und 

Kleber 

 

 

 

Ihr beginnt am besten damit, 

dass ihr euren Karton in eine 

Größe von 25x25cm schneidet. 

Sicher können euch Mama oder 

Papa dabei helfen.  

 

 

 

 

Anschließend legt ihr eure 

Teepackung genauso auf den 

Karton wie ihr es auf dem Bild 

sehen könnt und malt einen 

Halbkreis.  

 

 

 



   
 

 

 

Jetzt sollte euer Karton in etwa so 

aussehen. Wenn das geschafft ist 

kommt der nächste Schritt. 

 

 

 

 

Eure Teepackung legt ihr nun 

genau in die Mitte der Pappe und 

klebt sie gut fest. Am besten geht 

es mit Heißkleber, wer das nicht 

hat kann ansonsten auch anderen 

Kleber benutzen. Schon hat euer 

Raumschiff Flügel. 

 

 

 

Jetzt kommen die Düsen eures 

Raumschiffes dazu. Ihr nehmt zwei 

Klorollen und klebt sie an den Teekarton 

und auf eure Flügel.  

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

Die dritte Klopapierrolle schneidet ihr in drei Teile. 

Sie wird einmal das Cockpit des Piloten und die 

Düsen aus denen das Feuer kommt.   

 

 

 

 

 

 

Die Düsen und das Cockpit eures 

Raumschiffes klebt ihr dann an die 

noch freien Seiten der 

Teeverpackung.  

 

 

 

 

 

 

 

Irgendwie fehlt dem Raumschiff aber noch ein wenig Farbe oder? Also 

schnappt euch eure Farben und Pinsel und malt das Raumschiff so an 

wie es euch gefällt.   

 



   
 

Ich habe meinem Raumschiff noch etwas Feuer in die Düse geklebt. Mit 

roter, gelber und orangener Farbe könnt ihr ein wenig Klopapier bemalen 

und es dann hineinknüllen. Man kann aber auch andere Sachen für das 

Feuer benutzen, da könnt ihr ganz kreativ sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Basteln und bei den 

Abenteuern die ihr im Kinderzimmer erlebt.  

Ganz liebe Grüße von eurem Kita-Team  


