
Luftballon-Auto 

 

 

 

 

Du brauchst: 

o 1 WC-Rolle 

o 1 kurzes Stück Gartenschlauch, ca.7cm lang 

o 1 Schaschlikspieß 

o 1 Trinkhalm aus Plastik mit kleinem 

    Durchmesser 

o 4 Räder (Holzscheiben, Zahnräder o.ä.) 

o 1 Luftballon 

o festen Karton DIN A 4 - z.B. Tonpapier 

    oder Fotokarton 

o Lochzange  

o Bleistift zum Vorzeichnen und Buntstifte 

o Schere  

o Bastel-Kleber oder Klebestift 

o Tesakrepp oder Krepp-Papier-Streifen  

 

 

 

 

 

 

Skizze
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So wird's gemacht: 

   

o Um die Schablonen zu bekommen, klicke mit der Maus auf die Skizze und drucke sie aus. 

o Die Schablonen ausschneiden, auf das bunte Tonpapier legen, Umrisse mit dem Bleistift 

nachzeichnen und ausschneiden. 

o Das rechteckige Papier auf eine WC-Rolle aufkleben, bei dem kleinen "X" mit der 

Lochzange ein Loch stanzen und mit einer spitzen Schere das kleine Viereck ausschneiden. 

   

    

o Mit der Lochzange, diesmal 4 Löcher, an den Markierungen der Rolle ausstanzen. 

o Die anderen beiden Papierteile sind die Spitze und das Endstück. Bei dem Endstück auch 

den Kreis in der Mitte ausschneiden. Dann die eckigen Teile umklappen und an die WC-

Rolle festkleben. Aus dem runden Papierstück eine Tüte drehen und ebenso 

festkleben. Beide Teile kannst Du mit etwas Tesa-Krepp oder Abschnitten von Krepp-Papier 

fixieren. 

   

    

o Die Löcher an den Markierungen der Rolle kannst Du jetzt immer noch ausstanzen. In je 

zwei gegenüberliegende Löcher kommt ein Stück Trinkhalm - ca. 6cm lang. Dies sind die 

Lager für die Achsen. 

o Von dem Schaschlikspieß schneidest Du 2 Stücke mit ca. 8cm Länge ab und klebst auf 



jeweils einer Seite ein Rad fest. Die Achse durch das Lager schieben und am anderen Ende 

wieder ein  Rad festkleben. Darauf achten, dass dabei nicht die Achse im Lager festklebt! 

 
    

 
   

 
   

    

o Einen Luftballon über das Stück Gartenschlauch ziehen und falls notwendig mit Tesakrepp 

fixieren. Durch den Ausschnitt im Auto und hinten durch das Loch am Endstück stecken. 

Auch hier kannst Du mit Tesakrepp den Schlauch fixieren.  

   

  

Den Luftballon aufblasen, mit dem Daumen das Schlauchstück verschließen,  

das Auto auf den Boden setzen und  

losssslassss...en! 

 

 

 



 

 


