
Einführung

Einmal ganz weit weg fliegen, mindestens bis zum Mond. Da könnte man „den Mann 
im Mond“ besuchen, dessen Gesicht uns in der Nacht vom Himmel her anschaut. 
Oder noch weiter bis zum Mars, auf dem leider doch keine grünen Männchen woh-
nen. Vielleicht aber auch nur bis zur nächsten Raumstation, um die Astronauten dort 
zu besuchen und ihrem ungewöhnlichen Leben während der Forschungsarbeit zuzu-
schauen. Und spannend wäre sicher der Blick auf die ferne Erde ...

Seit langem gibt es Weltraumspielzeug, in Sammlun-
gen finden sich gut erhaltene Beispiele aus den 30er 
Jahren des 20. Jahrhunderts. Schon bevor hoch-
technisierte Raumstationen mit blitzschnellen Raum-
fähren angeflogen wurden oder Raumsonden ferne 
Planeten ansteuerten, erträumten sich Kinder fantas-

tische Raumschiffe. Die Vorstellung vom Vordrin-
gen in die unendlichen Weiten des Weltalls hat 
bis heute ihren Reiz. Während die Spielwarenin-
dustrie sie mit perfekt und detailliert ausgestal-
teten Kunststoffraumschiffen bedient, wollen wir 
mit den Kindern große Raumfähren aus farbigem 

Papier anfertigen. Sie können zwar nur in der Fantasie 
fliegen, lassen sich aber einfach basteln und sind zum Spie-

len hervorragend geeignet. Nach der aktiven Spielphase an transparenten Nylonfäden 
unter die Decke gehängt, fliegen sie noch lange durch den Gruppenraum und jeder 
Betrachter kann sich einen weiten Flug in ferne Welten vorstellen.

Bereich: Erfahrungen mit der Umwelt • Altersstufe: ab 5 Jahren •  
Arbeitszeit: ca. 3 x 30 Minuten 

Raumfähren
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Von Raketen und Raumfähren inspirierte Flugobjekte
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Pädagogische Ziele

• Träumerische Fantasie einer hochtechnisierte Wirklichkeit gegenüberstellen 
• Ein vereinfachtes Flugmodell gestalten
• Materialerfahrung: Papier schneiden, rollen, falten, kleben

Material und Hilfsmittel

• Tonpapier, weiß oder farbig, in den Formaten A4, A5, A6
• Bleistift, Schere, Schneide- und Klebeunterlage
• Nylonfaden zum Aufhängen
•  UHU Vielzweckkleber flinke flasche ohne Lösungsmittel;  

Wäscheklammern und Gummi ringe zum Fixieren 

Gestaltungsablauf

Hier werden zwei Ideen vorgestellt und 
in Flugobjekte umgesetzt:  
•  Raketentyp – ein rundlicher, rohr-

artiger Flugzeugkörper mit kleinen 
Tragflächen

•  Tragflächentyp – ein breit angelegter 
Flugzeugkörper mit Triebwerkrollen

Es ist ratsam, die Flugobjekte nur so 
groß zu planen, dass sie als Spielob-
jekte noch gut in Kinderhände passen 
oder später als Mobile aufgehängt 
werden können. 

Space Shuttle war eine von der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA 
entwickelte, bemannte Raumfähre. Zwischen 1981 und 2011 wurden 

mit diesem  Typ 135 Flüge durchgeführt. Bei zwei katastrophalen 
Unfällen kamen jeweils alle sieben Besatzungsmitglieder 

ums Leben.
Zur positiven Bilanz gehören die Aussetzung des 

Weltraumteleskops „Hubble“ sowie vieler 
Raumsonden, Flüge mit Forschungs-

laboren an Bord und Flüge zu 
Raumstationen. 

Derzeit wird ein Nach-
folgeraumschiff 
entwickelt, das 

nach unbemannten Test-
flügen frühestens 2019 erstmals 

mit einer Besatzung starten soll.

Den Umgang mit Papier vorher einüben: Schneiden, rollen, 
falten, kleben.

INFO
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Raketentyp 

1.  Für den Raketenkörper (1) ein Blatt Papier (A4) quer ein- 
rollen, leicht schräg zu einem Trichter formen. Die beiden  
übereinanderliegenden Kanten mit UHU flinke flasche  
zusammenkleben. Am Rand mit Wäscheklammern  
fixieren, bis die Klebestellen getrocknet sind.

2.  Für die kleinere Öffnung vorn auf die gleiche Weise eine  
kleine Spitztüte – ähnlich einer Eistüte – formen (2).  
Diese Tüte außen auf einer Seite mit Klebstoff bestreichen,  
dann in den größeren Trichter so einlassen und einkleben,  
dass eine leicht geöffnete Spitze entsteht.

3.  Als Triebwerk (3) gleich große, längs gerollte Rollen aus  
A6-Papier herstellen. Das Papier erst über die Tischkante ziehen,  
damit es sich leichter rollen lässt. Klebstoff auf den Rand einer Seite  
streichen, dann einrollen und zusammenkleben. Mit Gummiringen fixieren, bis der  
Klebstoff getrocknet ist. Etwa 10 Rollen rundum innen an die große Trichteröffnung 
kleben. Für die verbleibende Öffnung in der Mitte eine entsprechend große Rolle 
aus quergerolltem A6-Papier anfertigen und einkleben (4).

4.  Weitere Teile wie Tragflächen und Leitwerke (5) aus Papier mit einer abgeknickten 
Klebelasche auf den Raketenkörper kleben. Fenster (6) anbringen.

3.  Weitere kleine Rollen aus A6-Papieren als Triebwerke (3) an die Raumfähre kleben. 
Flammen, Leitwerkflügel, Fenster, Antenne ausschneiden und ankleben. 
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Tragflächentyp – Raumfähre

1.  Für die Tragflächen (1) ein Blatt Papier (A4) senk-
recht in der Mitte falten und wieder öffnen. Die 
oberen Ecken zur Mitte klappen und dabei über-
lappen lassen, aufeinanderkleben. Die seitlichen 
Ränder einknicken.

2.  Für den Passagierraum (2) ein weiteres A4-Blatt 
quer zu einer großen Rolle kleben, flachdrücken 
und auf die Tragfläche kleben. 
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