
Windrad
Material:
Für das Windrad:

Pappe 
Bleistift 
Lineal 
Schere 
Lochzange

Für die Montage:

Rundholzstab 
dünner Holzbohrer 
Kupferdraht (min. ca. 1 mm stark) 
Holzperlen 
Zange zum Knipsen 
spitze Zange



So wird’s gemacht:
Aus fester Pappe ein Quadrat ausschneiden. Bei dem Quadrat auf 
dem Foto sind die Seiten etwa 20 cm lang.

Mit Stift und Lineal werden die beiden Diagonalen in das Quadrat 
eingezeichnet.

Vom Mittelpunkt aus auf allen Linien etwa 1-1,5 cm abmessen und 
markieren. Der Abstand sollte bei allen vier Linien gleich sein.

Das Quadrat an allen vier Ecken bis zur Markierung einschneiden. 
Nun hat man vier Dreiecke, die in der Mitte verbunden sind.

Nun werden mit der Lochzange fünf Löcher in das Quadrat ge-
stanzt. Ein Loch kommt in die Mitte. Jeweils ein weiteres Loch 
kommt in jedes Dreieck und zwar immer in die gleiche Ecke (auf 
dem Foto z.B. unten rechts, wenn man davon ausgeht, dass der 
Mittelpunkt immer oben ist).



Mit dem Holzbohrer ein Loch in den Holzstab bohren. Das Loch sollte mindestens 2 cm vom 
Stabende entfernt sein.

Von dem Draht ein mindestens 20 cm langes Stück abschneiden. Ein Ende des Drahtes 
einige Zentimeter durch das Loch des Holzstabes schieben.

Den Draht einmal fest um den Holzstab biegen. Dann die beiden Drahtenden miteinander 
verdrehen. Das geht am besten mithilfe einer spitzen Zange. Je stärker die beiden Drähte 
miteinander verzwirbelt sind, desto stabiler wird das Ganze.

Nun werden zwei bis drei Holzperlen auf den Draht geschoben. Dann folgt das Windrad 
selbst. In der Regel führt man den Draht zunächst durch das Loch in der Mitte.

Dann werden die einzelnen „Flügel“ des Windrads nacheinander auf den Draht geschoben.

Wer möchte, kann jetzt noch eine kleine Pappscheibe auffädeln. Als letztes schiebt man 
erneut eine Holzperle auf den Draht. Damit kann man das Windrad vorsichtig zusam-
menschieben. Man sollte allerdings aufpassen, dass sich die Flügel nur biegen und nicht 
einknicken.

Als nächstes wird der Draht etwas gekürzt. Man sollte aus dem Ende noch eine Öse biegen 
können. Das Drahtende wird in die Perle gesteckt. Jetzt kann nichts mehr verrutschen.

Jetzt muss man nur noch ein geeignetes Plätzchen für seine Windräder suchen.

Viel Spaß!


