
Experiment "Das Luftkissenboot" 

Versuchs-Steckbrief: Das Luftkissenboot 

Zeitbedarf: ca. 30 Minuten  

Schwierigkeit: einfach  

Materialkosten: ca. 4 € 

Materialbedarf: gering  

Fach: Physik, Luftdruck  

 

 

 

Das brauchst du:  

 Bausatz Luftkissenboot: http://www.opitec.de/opitec-
web/articleNumber/103185/zz/cID/1267781029735 

 Klebstoff (Bastelkleber, 
Kunststoffkleber, auch Alleskleber 
funktioniert gut) 

 Tesafilm 
 Scharfes Teppichmesser, 

Kugelschreiber oder Folienstift, Lineal 
 Schneideunterlage 
 4,5 V Batterie 

 

 

 

http://www.opitec.de/opitec-web/articleNumber/103185/zz/cID/1267781029735
http://www.opitec.de/opitec-web/articleNumber/103185/zz/cID/1267781029735


Die Bauanleitung: 

Zuerst müssen die einzelnen Teile ausgeschnitten werden. Tipp: Das Messer beim 
Schneiden möglichst flach halten 

 Die Maße der Hartschaumplatten stimmen nicht ganz mit denen der im 
Bausatz mitgelieferten Schablonen überein. Als erstes zeichnen wir deshalb 
auf einer der Platten die Ecken an, die dann abgeschnitten werden sollen. Die 
Länge der Katheten beträgt ca. 5cm. Zum Abschneiden können hier alle drei 
Platten übereinander gelegt werden.  

 Die Platte aussuchen, deren Oberfläche am besten aussieht und vorerst zur 
Seite legen. Auf den beiden anderen Platten einen Rahmen anzeichnen, der 
etwa einen Zentimeter breit ist. (Tipp: Einfach zwei der zuvor abgeschnittenen 
Dreiecke aufeinanderlegen, zusammen sind sie etwa 1cm hoch.) Beide 
Rahmen einzeln ausschneiden und aufeinander kleben.  

 Teile 4–9 mit Hilfe der Schablonen ausschneiden. Bei Teil 4 (Öffnung für 
Lufteinlass/Rückwand) besonders vorsichtig arbeiten. (Tipp: Schablone für die 
anderen Teile einfach mit Reißnägeln fixieren.) 

 
 
Danach können wir mit dem Zusammenbauen beginnen. 

 Darauf achten, dass die Seitenwände gleich 
hoch sind, ggf. nachschneiden. Seitenwände 
und Rückwand auf das Deck kleben. Vollständig 
trocknen lassen. 

 In der Zwischenzeit aus der Plastiktüte die 
„Luftschürze“ ausschneiden, den Propeller 
zusammenschrauben. Wer will, kann auch die 
Kabel miteinander verdrillen. 

 Die Kabel mit dem Motor verbinden (am besten 
löten). Das schwarze Kabel muss an den 
Kontakt, der näher an der Öffnung im Gehäuse 
des Motors liegt. 

 Den Rumpf in die Luftschürze schieben 
(geschlossene Seite ist vorne), hinten 
umschlagen und mit kleinen Streifen Tesafilm 
festkleben. Ecken (vorne) ebenfalls umschlagen 
und festkleben. 

 Wenn die Klebestellen an Seitenwänden und 
Rückwand getrocknet sind, das Dach aufkleben.  

 Vorsichtig mit einigen Streifen Tesafilm das 
Deck auf den Rumpf kleben (Damit das Dach 
nicht abfällt). Am besten zuerst vorne in der 
Mitte und hinten an den Seiten fixieren, dann 
ringsum Klebestreifen anbringen. 

 
 
 
 
 
 



Erst wenn auch die Klebestellen für das Dach trocken sind, kann der Motor auf 
verschiedene Weisen befestigt werden: 

 Die einfachste Lösung besteht aus einem Streifen Tesafilm. Sehr zu 
empfehlen, falls das Boot noch transportiert werden soll. 

 Mit zwei Stückchen Hartschaum als Unterstützung links du rechts vom Motor 
kann der Motor auch einfach aufgeklebt werden. 

 Gegen die Methode im Bauplan spricht, dass die runden Bügel mit dem 
Teppichmesser nur sehr schwer auszuschneiden sind. Sie bremsen 
außerdem den Luftstrom nach hinten.  

 
Wenn das alles erledigt ist, können wir schon einen ersten Testlauf starten. Im 
Prinzip ist damit auch alles erledigt, der Rest sind Feinarbeiten: 

 Die Ruder (Teile 8 und 9) sorgen dafür, dass 
das Fahrzeug geradeaus fährt. Die beste 
Methode schien uns, zwei kleine Stücke 
Hartschaum auszuschneiden und sie hinten 
links und rechts an das Häuschen anzukleben 
und daran dann die Ruder anzukleben, so dass 
sie bündig mit der Hinterseite des Bootes sind. 
Gut trocknen lassen. Wenn das Boot nicht ganz 
geradeaus fährt, die Ruder entsprechend 
verstellen und mit Tesafilm hinten ankleben. 

 Um den Lufteinlass zu vergrößern und 
Verwirbelungen zu vermeiden, können die 
Platten des Häuschens auf der Innenseite angeschrägt werden. Das Fahrzeug 
fährt danach meist deutlich besser.  

 Oft hängt die Luftschürze (die Plastiktüte) hinten am Boot durch. Auf 
unebenen Böden bleibt das Boot gern daran hängen. Abhilfe schafft oft ein 
straff gespannter Streifen Tesafilm, den man dort drüberklebt. 

 
Bauanleitung des Herstellers: http://datal.opitec.de/img/103/185/103185bd.pdf 
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