
Fliegende Fische 

Vielleicht hast du schon mal in südtropischen Regionen, wie Atlantik, Mittelmeer und Indopazifik 

Urlaub gemacht und bist mit einem Schiff weit aufs Meer hinausgefahren oder warst in einer der 

Regionen schon einmal auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs? Dort sind nämlich fliegende Fische zu 

sehen. Sie springen aus dem Wasser und gleiten dann sekundenlang durch die Luft oder knapp über 

der Wasseroberfläche bis sie wieder ins Wasser gehen. Es ist fasziniert ihnen zu zuschauen und mit 

dieser Anleitung kannst du dir deinen „Fliegenden Fisch“ in deinen Garten zu holen. Diese Fische 

schaffen das nur mit deiner Hilfe. Dafür so lange, wie du willst.  

 

Zum Basteln brauchst du: 

 eine Klorolle 

 Holzstock oder einen Ast 

 etwa 30 Zentimeter feste Schnur 

 Lineal 

 Seidenpapier in verschiedenen Farben 

 weißes Papier 

 einen Klebstift 

 schwarzer Filzstift 

 eine Schere 

 ein spitzer Gegenstand, z.B. einen gespitzten Bleistift, eine Schraube, eine Nadel, usw. 

 

Und so geht´s: 

Schritt 1: Lege deine Klorolle auf den Tisch. Dann bohrst du mit einem 

spitzen Gegenstand auf einer Seite, etwa 2 Zentimeter vom Rand, zwei 

Löcher rein. Dann drehst du die Klorolle auf die andere Seite und machst  
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das gleich nochmals. Anschließend misst du mit einem Lineal 30 Zentimeter feste Schnur ab. Danach 

fädelst du die 30 Zentimeter feste Schnur von innen durch das erste Loch und von außen wieder 

durch das andere rein. 

 

Schritt 2: Dann fädelst du die  

Schnur auf die andere Seite durch  

und von außen wieder rein. Dann  

ziehst du beiden Enden heraus  

und machst sie ungefähr gleichlang. Zum Schluss sollten  

beide Enden der Schnur aus der Klorolle heraus schauen. 

 

Schritt 3: Dann legst du die bunten Seidenpapiere auf den  

Tisch. Zeichne nun auf den obersten Bogen  mehrere Kreise mit  

einem Filzstift auf und schneide sie aus. Dann halbierst du die 

Kreise mit der Schere noch einmal in der Mitte. Anschließend 

klebst du die Halbkreise so auf die Klorolle, dass  

sich die Halbkreise leicht überlappen. Beginne an der Unterseite deine Rolle und 

arbeite dann nach oben in Richtung Schnur.  

 

Schritt 4: Jetzt schneidest du noch einige  

längere Streifen aus dem Seidenpapier aus und  

klebst sie am Rand an der Unterseite im  

Inneren der Klorolle fest.  

 

Schritt 5: Nun kommen noch die Augen. Dazu brauchst du dein weißes 

Papier und den schwarzen Filzstift. Auf dem weißen Papier malst du 



zwei weiße Kreise auf und malst darin mit dem schwarzen Filzstift die Pupillen, damit dein fliegender 

Fisch nachher auch was sehen kann. Danach schneidest du die beiden Augen aus und klebst sie mit 

dem Klebestift oben an der Seite der Rolle fest, wo die Schnur herauskommt. Jetzt brauchst du noch 

deinen Holzstock oder einen Ast und knotest ihn an den Enden deiner Schnur fest. 

 

Jetzt kannst du ihn draußen ausprobieren. Damit dein „Fliegender Fisch“ auch fliegen kann, braucht 

er Wind. Wenn er dauerhaft bei schönem Wetter draußen fliegen soll, dann kannst du auch einen 

längeren Stock nehmen, deinen Fisch daran befestigen und draußen im Garten in die Wiese stecken.  

Viel Spaß beim Nachbasteln. 

 

 


