
Windrad basteln 
 
Wind hat Kraft. Zwar kann man ihn selber nicht sehen, aber er bringt die Dinge in Bewegung 
und führt belebende Frische mit sich. Man kann sein Wehen mit mächtigen Windrädern 
sogar in Strom umwandeln. Kleine Windräder drehen sich in Gärten und auf Balkonen und 
machen Freude mit ihrem bunten Drehen.  
 
Ein Windrad zu basteln, ist ganz einfach und ein Spaß für Väter und Kinder. Man muss 
natürlich kucken, wie viel ein Kind schon selber basteln kann, wo es Hilfe benötigt oder 
auch selber helfen kann. Und dann kann man sogar selber ordentlich Wind machen: Pusten! 
 
Man braucht: 

 ein quadratisches Blatt dickes (Ton-) Papier oder dünne Pappe, gerne bunt, 

 eine Schere, 

 einen Holzstab mit einem Loch am oberen Ende 

 einen Nagel oder eine Nadel und einen Korken  

 oder als Alternative eine Schraube samt Unterlegscheibe und Schraubenmutter 

 oder auch einen Draht und zwei durchlöcherte Holzperlen als Befestigung am Stab. 
 
 

 
So wird’s gemacht: 

 

 Auf dem Papierquadrat wird ein Kreuz gezeichnet, idem je eine Linie zwischen den 
gegenüberliegenden Ecken gezogen wird.  

 Von der Mitte her werden 1,5 cm (oder alternativ ein Drittel der Strecke zu den Ecken 
hin markiert. 

 Anschließend wird an den Linien entlang von außen bis zur markierten Stelle mit der 
Schere das Papier aufgeschnitten. Dabei entstehen vier Dreiecke, die schon wie 
Flügel wirken. 

 Nun wird eine nach der anderen die jeweilige rechte Ecke dieser Dreiecke zur Mitte 
hin gebogen und mit der Nadel/dem Nagel/der Schraube/dem Draht fixiert. 

 Soll ein Stab das Windrad halten, wird die Nadel etc. durch das Loch im Stab geführt 
und auf der hinteren Seite mit dem Korken (oder der Unterlegscheibe samt Mutter) 
befestigt. 

 
Wer es etwas mehr vorgefertigt mag: Es gibt auch relativ günstige, schöne Bastel-Sets für 
Windräder. 
 
 
Anleitung z. B. unter: www.bauplan-bauanleitung.de/hobby/bauanleitung-windrad/ (mit 
Haltestab) 
oder: www.kinderspiele-welt.de/basteln-und-werkeln/windrad-basteln.html (ohne Stab) 
oder: https://www.talu.de/windrad-selber-basteln-anleitung/ (mit Draht und Perlen) 
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