
Die Schrottnatter entsteht von Leon S.

Die Schrottnatter ist ein Segelschiff. Ich habe sie gebaut. 
Und das ging so:

Ich habe von einer Kartonschachtel die Ränder 
abgeschnitten. Aus dem Abfallstück habe ich den Bug 
gebildet und geklebt. 

Ich habe das Segel gemacht: Ich habe aus Stoff ein Quadrat
ausgeschnitten. Dann habe ich 2 Holzstäbchen oben und 
unten mit Heißleim angeklebt und umgeklappt, dass man 
die Holzstäbchen nicht mehr sehen konnte. In der Mitte 
der Holzstäbchen kam nochmal ein Tropfen Leim. Dann 



habe ich das Segel etwas bauchig so an den Mast geklebt, 
dass es aussieht, als würde ein Wind gehen 

Die Schrottnatter hat 2 Segel bekommen.

Am Außenrand vom Deck habe ich die Railing aus 
Plastikstäbchen geklebt und eine bunte Schnur darum 
geknüpft.

Jetzt habe ich das Steuerrad entworfen. Hinter dem großen
Segel wurde es befestigt. Mit Heißleim habe ich ein blaues 
Holzrad und viele Plastikstäbchen verleimt.  Daran habe ich



die Stäbchen aussen an den Rand angeklebt und dann habe
ich es trocknen lassen.  

Bevor ich das Segelschiff angemalt habe, musste ich die 
restliche Railingschnur hochbinden.

Bei Nummer 10 habe ich das ganze Schiff angemalt.



Für die kleinen Flächen hatte ich einen kleinen dünnen 
Borstenpinsel, für die großen Flächen benutzte ich einen 
dicken breiten Borstenpinsel.

Ich habe auch noch ein paar kleine Wellen aufgemalt 

Auf Bild 14 sind auch die Luken gut zu sehen.



Und das Steuerrad mit den Stäbchen und der Befestigung 
habe ich auch blau angemalt.

Das Schiff ist fertig, aber es hat noch keinen Kapitän.

Aus einer Plastikflasche habe ich ein Männchen gebastelt.



Die Arme habe ich blau angemalt und trocknen lassen.
Ein Netz braucht man ja auch noch zum Fischen. Ich habe eine 
Schnur durchgezogen, fertig ist das Fischernetz. Ich habe es an der
Reling befestigt. 
Der Pirat hat noch Haare, einen Hut, ein Gesicht und eine Pistole 
bekommen. 

Ich habe den Piratenkapitän so auf die Schrottnatter gestellt, wie 
wenn er das Steuerrad halten würde.  Auf den Bildern 21-25 sieht 
man das ganz genau.



Nun bin ich fertig mit der Schrottnatter. Es war sehr anstrengend, 
sie zu bauen aber es hat auch Spass gemacht.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch eine Schrottnatter bauen.


