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Challenge #20 
Heute sind wir schon bei Challenge Nummer 20!  

 
 

So baust du dein eigenes Floss 

Du Brauchst:  
› selbstgesammelte Stöcke und 2 Zweige 
› einige Haushaltsgummis 
› Heißklebepistole 
› 4 kleine Nägel 
› Hammer 
› 4 Korken 
› Stoffrest 
› (Stoff-)Schere 
› Band 
› evtl. Verzierungen oder Crew fürs Floß 

(Stoffreste, Wolle, Playmobilfiguren etc.) 

 

So geht's: 
❶ Zuerst einmal brauchst du ein paar Stöcke und zwei kleinere Zweige. Diese kannst 

du dir im Wald suchen. Je nachdem, wie groß diese sind, wird auch das Floß größer 
oder kleiner.  

DIE CHALLENGE 
Baue dein eigenes Floß! Das macht Riesenspaß! Wie genau das funktioniert, wird dir in 
der Anleitung erklärt.  
 

Auf die Challenge, fertig, los! Oder eher: Schiff ahoi! 
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❷ Lege nun die Stöcke nebeneinander. Sie bilden später das eigentliche Boot. 
Mindestens 3 der Stöcke solltest du jedoch zur Seite legen, diese brauchst du 
später noch.  

❸ Fixiere nun immer zwei Stöcke mit einem Haushaltsgummi. Nimm nun einen 
weiteren Haushaltsgummi sowie den nächsten Stock und befestige ihn ebenfalls 
daran. Mach das so lange, bis alle Stöcken (außer denen, die du zur Seite gelegt 
hast), ein großes Schiffsdeck bilden.  

❹ Bringe nun an der Unterseite deines Floßes rechts 
und links zwei Stöcke zur Stabilisierung an. Hierfür 
verwendest du am besten eine Heißklebepistole. 
Befestige zusätzlich mit kleinen Nägeln und einem 
Hammer an jeder Seite zwei Korken. Diese sorgen 
dafür, dass dein Floß stabiler im Wasser liegt. Mache 
beides bitte immer nur mit der Hilfe eines 
Erwachsenen! Wie genau das Ganze am Ende 
aussehen soll, siehst du auf dem Bild.  

❺ Jetzt fehlt nur noch das Segel. Um dieses zu bauen, brauchst du den Stoffrest und 
die von dir gesammelten Zweige. Zuerst scheidest du das Segel auf die Form zu, 
die dir am besten gefällt. Um das Segel zusammenzukleben, brauchst du wieder die 
Heißklebepistole (und die Unterstützung eines Erwachsenen!).  

❻ Zu guter Letzt darf der Mast nicht fehlen. Befestige hierfür dein Segel mit der 
Heißklebepistole an deinem letzten Stock und klebe diesen anschließend am Floß 
fest.  

❼ Binde nun noch ein Band an dein Floß, damit du es ins Wasser lassen kann, ohne 
dass es wegschwimmt. 

❽ Wenn du möchtest, kannst du dein Floß jetzt noch verzieren. Du könntest 
beispielsweise an dein Segel noch eine Wimpelkette aus Stoff-Dreiecken und Wolle 
binden, wie du es auf den Bild mit dem fertigen Floß siehst. Vielleicht hast du aber 
auch noch eine ganz andere Idee, dann lass deiner Kreativität freien Lauf! Wenn du 
willst, kannst du dir noch eine kleine Piraten-Crew aus deinen Playmobilfiguren 
zusammensuchen. Aber Achtung, diese könnten, wenn du das Boot fahren lässt, ins 
Wasser fallen! 

❾ Fertig! Jetzt kannst du dein selbstgebautes Floß ausprobieren. Viel Spaß dabei! 


