
Variante 1: mit Plastiktüte und Joghurtbecher 

Variante 2: mit Papier und Korken 

 

Das benötigt ihr für Variante 1:  

• 1 Vespertüte aus Plastik (gibt`s von der Rolle) 

• 1 Joghurtbecher von Fruchtzwerge, der ist schön leicht 

• Wolle oder dünne Schnur 

• 1 Maßband  

• Schere 

• Tesafilm 

• 1 Stopfnadel 

• 1 Nagel, besser noch ein Handbohrer 

Und so geht’s:  

1. Zuerst schneidest du von der Plastiktüte den Boden ab, dann schneidest du eine Seite der so 

entstandenen Röhre auf und breitest das Plastikrechteck anschließend vor dir aus. 

2. Schneide von der Wolle oder Schnur 4 gleichlange Fäden (30cm) ab. 

3. Klebe nun mit Tesafilm an jede Ecke des Plastikrechtecks einen der Fäden.  

4. Nun muss an 2 Ecken des Joghurtbechers jeweils ein Loch gebohrt werden. Lass dir 

dabei unbedingt von einem Erwachsenen helfen, denn man kann sich dabei leicht 

verletzen. 

5. Nun führst du 2 Enden der Fäden durch jeweils eines der Löcher im Joghurtbecher. 

Das klappt gut mit einer Stopfnadel. 

6. Die beiden Fadenenden verknotest du dicht beim Loch. 

Fertig ist dein Fallschirmspringer. Leer fliegt er wunderbar. Gerne kannst du auch verschiedene „Passagiere“ in 

den Joghurtbecher stecken und ausprobieren, wie schnell der Fallschirm dann zu Boden geht. Dabei erfährst 

du ganz nebenbei etwas über Gravitation und Flugeigenschaften. Vielleicht hast du auch eine Anhöhe in der 

Nähe, von wo aus du den Fallschirmspringer hinabsegeln lassen kannst. Dann fliegt er noch länger. Aber 

unternimm bitte keine waghalsigen Klettertouren. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umweltfreundlicher ist natürlich Variante 2, der Fallschirmspringer aus Papier und Korken. 

Für Variante 2 benötigst du: 

• 1 Din-A 4 oder Din-A 3-Blatt (je größer das Blatt, umso besser ist die Tragfähigkeit) 

• 1 Korken 

• 4 Wollfäden wie oben beschrieben 

• Schere, Tesafilm 

• evtl. buntes Papier/Stoff/Filz und 1 Filzstift, um den Korken zu verzieren 

Hergestellt wird der Fallschirmspringer, wie oben beschrieben, wobei die Fäden einfach an den 

Korken geklebt werden. Schöner wird er, wenn du zuerst das Blatt Papier bunt anmalst und den 

Korken mit Gesicht und Mantel versiehst. 

 

Viel Spaß beim Basteln und Fliegenlassen. 


