
Gehe mit Agent Binky und dem Pfoten-Superteam auf Mission: 
Zum Start der neuen Serie am 18. Mai bei Boomerang zeigen dir die Agenten, 
wie du mit Rohstoffen, die sich garantiert auch in deiner Raumstation ver-

stecken, eine galaktische Raumschiff-Spardose bastelst. Denn Binky und seine 
Kollegen wissen, dass um jede Ecke ein spannendes Abenteuer wartet! 

Alles was du brauchst, ist ein bisschen Fantasie und:

DIY-RAUMSCHIFF-
SPARDOSE

Farbdrucker    2 Klopapierrollen    Schere
Klebestreifen und Flüssigkleber    Aluminiumfolie

Agent Binky-Schablonen zum Ausdrucken 
(hier herunterladen: https://bit.ly/BinkysRaumschiff)

Schablone 2
Raketenspitze

schneiden
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kleben
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SCHRITT 1: 
Lasse dir die Schablonen von Großer Mensch (Mama oder Papa) ausdrucken 

und schneide sie entlang der Linien aus.

SCHRITT 2: 
Nimm die beiden Klopapierrollen und klebe sie an den Kanten übereinander. Das geht ganz einfach 
mit Klebestreifen oder Flüssigkleber. Wenn du Flüssigkleber verwendest, lasse ihn kurz trocknen. 

SCHRITT 3: 
Bestreiche die Klopapierrollen außen mit etwas Flüssigkleber und klebe die Schablone für den Raketenkörper 
(Schablone 1) so um die Klopapierrollen herum, dass oben die eingeschnittenen Papierstreifen überstehen. 

Knicke die Streifen leicht nach innen, bis sie übereinander klappen.

SCHRITT 4: 
Zuerst schneidest du den weißen Bereich aus der Raketenspitze (Schablone 2) aus. 

Dann schneidest du entlang der Linie bis zur Mitte des Kreises. Bestreiche die graue Fläche mit 
Flüssigkleber und klebe sie unter die gelbe Fläche, so dass eine Tüte entsteht. Zum Schluss klebst du 

die Spitze und die geknickten Streifen am Raketenkörper mit Flüssigkleber zusammen.  

SCHRITT 5: 
Im letzten Schritt knickst du die Raketenflügel (Schablonen 3) entlang der gestrichelten 

Linien und klebst sie zu einem Dreieck zusammen. Dann streichst du etwas Kleber auf die grauen 
Streifen und klebst die Flügel an die Seiten des Raumschiffs. 

Damit die Rakete stabil steht und deine Schätze sicher aufbewahrt, kannst du Aluminiumfolie 
zu einer Kugel ballen und damit den Raketenboden verschließen.

Und schon ist das Raumschiff einsatzbereit. 
Die nächste Mission mit Agent Binky und dem Pfoten-Superteam startet in 3, 2, 1…

Schablonen 3
Raketenflügel

UND SO GEHT‘S:
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Schablone 1
Rakete
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