
SO WIRD’S GEMACHT:

Wie viel Kraft im Wind steckt, kannst du überall in der Natur sehen oder erleben. Er treibt 
große Windräder an, häuft Sand zu gewaltigen Dünen auf und schleift damit sogar Felsen ab. 

Wir nutzen den Wind aber auch zur Fortbewegung, ZUM BEISPIEL IN SEGELBOOTEN.

SEGELN MIT DEM WIND

Windmühlen und Segelboote kennt 
jeder, aber kannst du dir auch eine 
Lokomotive mit Segelantrieb vorstel-

len? Die gab es tatsächlich: Im Jahr 1830 war sie 
in den USA zwischen Baltimore und dem Fluss 
Ohio unterwegs. Die Technik hat sich allerdings 
nicht durchgesetzt. Anders bei den Windmüh-
len: Mit ihrer Hilfe mahlten die Menschen frü-
her Getreide zu Mehl. Oder sie trieben Ölpressen, 

Säge- und Hammerwerke an. Heute baut man 
große Windräder, um damit auf umweltfreund-
liche Weise Strom zu gewinnen. Besonders 
viele von ihnen drehen sich in Norddeutschland, 
wo oft und stark der Wind weht. 

Wind bewegt aber nicht nur die Rotorblät-
ter von Windkraftanlagen, sondern auch Segel-
boote. Zum Beispiel einen Flaschen-Katamaran, 
den du dir ganz leicht selbst basteln kannst. 
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1.  Das brauchst du dazu:
 • Heißklebepistole
 • Klebestreifen
 •  4 Plastikflaschen (0,5 Liter), 

die Etiketten vorher entfernen
 • 2 Holzstäbchen 
 • Zollstock und Schere
 • Bindfaden
 •  Plastikfolie  

(aufgeschnittene Tüte)
2.  Klebe jeweils zwei Flaschen mit 

dem Boden zusammen. Dafür 
Heißkleber auf eine Flasche 
geben und die andere kräftig 
andrücken.

3.  Jetzt die vier Flaschen in der 
Mitte verkleben, sodass der 
Boden deines Katamarans 
entsteht. 

4.  Den ersten Holzstab kürzt du 
nun auf 25, den zweiten auf  
40 Zentimeter Länge. Der 
längere Stab ist der Mast, den 
kürzeren baust du unten quer 
an.

5.  Lege die Stäbe im rechten Win-
kel an das Stück Plastikfolie und 
zeichne vom Ende des einen 
Stabs zum Ende des anderen 
hin dein Segel, das du dann 
ausschneidest. Achtung: Der 
Mast muss am unteren Ende 
gut fünf Zentimeter länger sein 
als das Segel.

6.  Mit dem Klebeband befestigst 
du das Segel an Mast und Groß-
baum. Zuerst das Klebeband 
an der Großbaumseite zur 

Hälfte auf die Folie kleben, die 
andere Hälfte um den Holzstab 
wickeln. Er sollte zum Mast hin 
ein Stück herausragen. Nun 
den Mast mit Klebestreifen am 
Segel befestigen. 

7.  Jetzt den Mast zwischen die 
Fla schen klemmen, eventuell 
mit etwas Klebeband vor dem 
Ver rutschen schützen. Nun 
verknotest du einen Faden oben 
am Segel und bindest seine 
Enden unten um die Flaschen-
verschlüsse.

8.  Einen zweiten Faden bindest 
du ebenfalls oben am Mast fest 
und führst die Enden unter dem 

Boden deines Katamarans he-
rum. Das geht am besten in der 
Mitte der verklebten Flaschen, 
denn dort kann der Faden nicht 
verrutschen. Unter dem Segel 
zubinden. Nun befestige noch 
am Ende des Großbaums einen 
kurzen Faden und verknote 
diesen lose am Verschluss einer 
der hinteren Flaschen, damit 
sich das Segel noch gut hin und 
her bewegen kann.

Dein Katamaran ist nun bereit für 
eine erste Fahrt. Probiere ihn doch 
gleich an einem Teich oder See 
aus. Schiff ahoi und viel Spaß!

J U N G E  F O R S C H E R MUSTER



Tipp: Damit der 
Kata maran stabiler im 
Wasser schwimmt, fülle 
etwas Wasser in die 
Flaschen.
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