
KiBiWo@Home: Shalom – Komm wir suchen Frieden 

1. Die Berufung des Petrus   

Für die Großen: Boot aus Tetra-Pak 

Material 

1 leerer Tetra-Pack (Milch- oder Saftpackung), Tonpapier in 
verschiedenen Farben, Bleistift, Flüssigkleber, Schere, Schaschlikspieße 

Für den Dampfer außerdem: kleine leere Schachteln, Klopapierrolle,  
Acrylfarbe, Pinsel, Watte 

Anleitung 

Falte ein Blatt Tonpapier (mind. A4) auf die Hälfte. 

Lege den Tetra-Pack auf das Papier an der offenen Kante. 

 

 

Zeichne die Breite des Tetra-Paks auf dem Papier ein. 

 

Gestalte ein Ende mit einer Gallionsfigur.  

 

 

 

Schneide den Papierstreifen mit der Gallionsfigur aus. Da 
das Papier doppelt liegt, hast du nun zwei gleiche Streifen. 
 
Klebe die beiden Streifen an der kurzen Seite zusammen.  
Nun kannst du den Streifen rund um deinen Tetra-Pak 
festkleben. Schließe den Streifen am Ende mit der 
Gallionsfigur.  

 

 
 
 
Du kannst ein offenes Ruderboot gestalten, wenn du nun 
die obere Seite aufschneidest. Wie groß die Öffnung wird, 
kannst du selbst bestimmen. Für den Dampfer lässt du den 
Tetra-Pak geschlossen.  
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Ruderbänke: Schneide schmale 
Streifen aus Papier oder aus 
dem Teil des Tetra-Paks, dass du 
an der oberen Bootsseite 
weggeschnitten hast.  
Falte die Streifen so, dass sie 
genau die Breite deines Bootes 
haben und klebe sie von innen an die Seitenwände deines 
Bootes.  

Ruder: Schneide aus Tonpapier die Ruderblätter zu und 
klebe sie an einem Schaschlikspieß fest.  
Stecke das andere Ende durch die Seitenwand.  
Das kannst du für jeden Ruderplatz machen.  

 

 

 

 

 

 

 

Segelmast und Segel: Als Mast nimmst du einen Schaschlikspieß. Damit dieser fest stehen 
bleibt, musst du in den Bootsrumpf eine Halterung bauen. Dazu nimmst du entweder einen 
Korken, von dem du eine ca. 2 cm dicke Scheibe abschneidest und in den Bootsrumpf klebst. 
Oder du schneidest dir einen ca. 2 cm breiten Papierstreifen zu, rollst ihn zu einer festen 
Schnecke auf und klebst diese dann in den Bootsrumpf. Nun kannst du in diese Halterung 
deinen Mast stecken. 

Schneide ein Segel für jeden Mast zu. Für die Größe kannst du ein bisschen ausprobieren, 
was dir gefällt. 

Ausgestaltung: Du kannst die Segel, die Gallionsfigur, die Durchschiebelöcher für die Ruder, 
den Bootsrumpf noch mit Buntstiften farbig gestalten. 

Alternativen 

 

 

 

 

 

 


