
Hack  
die Nudel!

Badenudeln sind nicht nur zum Planschen gut. Du kannst 
damit auch ein Tablett oder Tennisschläger basteln. 

Text: Katja Bosse
Basteln: Zu Kalinowska  Fotos: Anastasia Muna
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Strandtennis-Schläger
Du brauchst:
Zwei Badenudeln aus Polyethylen-
schaum, ein Maßband, eine Schere, 
Klebeband, ein Paar Nylon-Knie-
strümpfe, einen kleinen Softball.

1. Leg die Badenudel an die Längsseite 
des Tabletts, und schneid von ihr ein 
Stück in dessen Länge ab. Wiederhol 
das noch zweimal, sodass du drei 
gleich lange Nudelstücke erhältst. 
Halbier eins der Stücke.

2. Schneid die vier Nudelstücke der 
Länge nach mit einer Schere auf. 
Die Ritzen sollten halb so tief sein, 
wie die Nudel dick ist. Achte beim 
Schneiden darauf, dass die spitze 
Seite der Schere von dir wegzeigt. 

3. Klemm die beiden Längsseiten des 
Tabletts in die Ritzen der langen 
Nudelstücke und die beiden  
kürzeren Seiten in die Ritzen der 
kurzen Nudelstücke. Fertig ist das  
schwimmende Tablett!

So geht’s:
1. Schneid die Enden einer Badenudel  

je 15 cm lang ein, und entfern dort 
die obere Hälfte der Nudel.

2. Leg die Enden aneinander, und bind 
die beiden Hälften mit Klebeband 
zu einem Griff zusammen. Bearbeite 
dann eine zweite Badenudel auf die 
gleiche Weise.

3. Stülp einen Strumpf über jede Nudel, 
und verknote das Ende unter dem 
Griff. Trenn den Zipfel unten ab, 
und wickle noch mal Klebeband um 
den Griff. Schon hast du Schläger für 
Tennis am Strand oder im Wasser. 
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Schwimmendes Tablett

So geht’s:

Du brauchst:
Eine Badenudel aus Polyethylenschaum, 
eine Schere, ein rechteckiges  
Plastiktablett.
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Auf ins Abenteuer!
Die Welt steckt voller Rätsel und Geheimnisse. ZEIT LEO gibt Antworten und 
nimmt dich mit auf Entdeckungsreisen.

Wer keine Ausgabe von ZEIT LEO mehr verpassen will, kann das Magazin jetzt 
auch zusammen mit den Eltern bestellen. Dann kommt jede Ausgabe pünktlich 
nach Hause. Und ein Geschenk gibt’s gratis dazu!

Geschenk zur Wahl

Jetzt bestellen:  
 www.zeit.de/leo-abo    

 040/42 23 70 70*
*Bitte Bestellnummer 1998486 angeben

ZEIT LEO 
lesen und 

Geschenk  
sichern!


