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Heizungsschlangen
Draußen ist es kalt, die Heizung läust auf 
Hochtouren und eigentlich wäre jetzt die 

Faschingsparty angesagt. Dazu ist mir etwas für 
euch eingefallen! Es bringt Bastelspaß, 

Bewegung und vielleicht ein wenig 
Faschingsstimmung zu euch nach Hause. 

Und am Ende ist es sogar noch ein 
Lustexperiment, denn ihr könnt tatsächlich sehen, 
dass warme Lust nach oben steigt und in diesem 

Fall die Spirale zum Drehen bringt! 
Viel Spaß dabei!

Ihr benötigt:
Ÿ einen runden Deckel oder Teller zum Kreise 

malen
Ÿ etwas festeres Papier, am besten 

Zeichenblockpapier in DIN A4
Ÿ Bleistist oder Filzstist zum Vorzeichnen
Ÿ Buntstiste, Filzstist zum Bemalen
Ÿ Schere
Ÿ Halbierte ungekochte Kartoffeln 
Ÿ Stricknadeln mit zwei Spitzen,  

Schaschlikspieße, Kuliminen oder etwas 
ähnliches 

Ÿ 1 Heizung auf die man eine halbe Kartoffel 
stellen kannUND SO GEHT ES:

Du malst auf den Papierbogen mit Hilfe eines runden Tellers oder Deckel einen Kreis.
Dann malst du eine Spirale in den Kreis, die muss nicht perfekt sein, aber die Abstände zwischen den Linien sollten 
ungefähr 2-3 cm groß sein, damit du zwischen den Linien malen kannst und die Spirale später nicht zu lang wird. Starte 
deine Spirale am besten mit einem kleinen Kreis in der Mitte, das ist wichtig, um die Spirale später auf die Stricknadel 
setzen zu können.
Jetzt kannst du die Spirale bemalen, wie es dir gefällt! Wenn du damit anfängst, fallen dir bestimmt immer neue Muster 
ein, du wirst sehen! Dann schneidest du die Spirale auf der Spirallinie aus. 

Auf der Rückseite kannst du nun im mittleren Innenkreis, in die Mitte ein Kreuz zeichnen. Mit einem etwas stumpfen, 
spitzen Gegenstand, z. B. der Stricknadelspitze, einem Kuli, oder was immer du findest, drückst du nun eine kleine Delle 
in die Mitte des Kreuzes. Hier soll später die Spirale auf der Stricknadel oder dem Spieß liegen und nicht wegrutschen. 
Solltest du aus Versehen das Papier durchbohren, klebe einfach ein wenig Papier über das Loch und versuche es noch 
einmal.
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Jetzt nur noch die halbierte Kartoffel mit der geschnittenen Seite nach unten aufstellen, die Stricknadel möglichst 
gerade einstechen und auf die Heizung stellen.
Die bunte Spirale eventuell noch etwas in die Länge ziehen und mit der gedrückten Stelle in der Mitte auf die 
Nadelspitze setzen. Ab geht's, aber natürlich nur, wenn die Heizung an ist… ;-)!
    
Hier noch ein Tipp: 
Solltet ihr keine Heizung haben, wo man die Spiralen aufstellen kann, kann man die Spiralen auch als Deko Spiralen, 
wie Lustschlangen verwenden und die Wohnung dekorieren. Ihr könnt z. B. auch ein Band an der Mitte befestigen und 
die Schlange an der Decke aufhängen.

Viel Spaß wünscht Ricarda vom Aktivspielplatz
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