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traditionell werden die rindenkanus der nordamerikanischen in-
dianer mit Fichtenwurzeln verbunden und die nähte mit Kiefernteer 
abgedichtet. Wir benutzen stattdessen Bast und Alleskleber.

Was? rinde, raffiabast

Wann? ganzjährig

Wie? Die rinde vorbereiten wie beim Kästchen (siehe links), dann 
so lange wässern, bis sie sich leicht biegen lässt. Die Kanuform auf-
zeichnen, rinde längs aufeinanderlegen (die weiße seite ist innen) 
und jeweils Bug und Heck mit einer naht schließen. nicht zu nah am 
rand entlangnähen. Den Boden des Kanus etwas flach drücken. Bei 
größeren Modellen kann der Bootsrand durch einen aufgenähten 
dünnen Holzstreifen, stabilisiert werden.

Mit der 

Herbstzeit ist Bastelzeit! Also ab in die natur – mit Kindern oder auch ohne – und kreativ sein. Wir 
zeigen an zwei Beispielen aus einem neuen Buch, was etwa mit Birkenrinde alles gehen kann!

Natur spielen

„Ball and triangle“ ist ein spiel der Pen-
obscot-indianer aus Maine, UsA.

Was? Birkenrinde, Holzperle, Faden
Alternativmaterial: feste Pappe

Wann? ganzjährig

Wie? ein gleichseitiges Dreieck von ca. 
12 cm seitenlänge auf Papier zeichnen 
(nach Augenmaß oder konstruieren) 
und ausschneiden. Das Dreieck als 
schablone für das zuschneiden der 
Birkenrinde verwenden. in die Mitte 
einen Kreis schneiden, durch den die 
Perle passt. Wer möchte, bemalt die 
rinde mit Mustern. Die Holzperle am ende des Fadens fixieren, das 
andere ende an einer ecke anbinden, das Dreieck an der gegen-
überliegenden seite anfassen und versuchen, den Ball in das loch 
zu bekommen.

MAGAZIN

Spielzeug-Kanu geSchicKlichKeitSSpiel

Diese tipps aus dem Buch rechts zeigen, 
dass Pflanzen prima Baumaterial  für Boote, 
Musikinstrumente & Co. liefern können oder 
sich als interessante Färbe- und Flecht-
pflanzen entpuppen. Die Autorin stellt 30 
Pflanzen und ihre eigenschaften vor und 
zeigt - inspiriert von alten Handwerks-
techniken - an über 200 Beispielen, was 
daraus alles hergestellt werden kann. eine 
gelungene Fundgrube für naturfans!   

Flechten, Färben, Schnitzen, Doris Fischer, 
at Verlag, geb., 256 Seiten, 25 Euro

Buchtipp:

Anschaulich 
werden viele 

Basteltipps 
liebevoll erklärt 

und per Foto 
gezeigt.

Herbstspaß: 
Warum nicht mal 

ein spielzeug-
Kanu basteln 

und eine kleine 
regatta auf 

dem Alsterlauf 
veranstalten?!  Fo
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