
  

AUTO MIT TURBINENANTRIEB 

Plastikflaschen säubern und nach Lust 

und Laune mit Sprühfarbe und Rennanstrich 

dekorieren. 

Material & Werkzeug 

1 Motor 

1 Batterieclip mit 9-Volt-Batterie 

1 doppelte Druckklemme 

1 Luftschraube 

1 kleine Plastikflasche, 0,5 l aus WEICHEM Plastik* 

4 Laufräder mit Achsen und Distanzscheiben, 

Durchmesser mindestens 3 cm.  

Schere, Cutter 

1.  

Weiche Plastikflaschen erkennst du daran, dass sie sich mit den Fingern leicht  

eindrücken lassen. Mit Schere, Pfriem und Cutter können diese problemlos bearbei-

tet werden. Gut geeignet sind Verpackungen von Eistee, Milchgetränken und Säften. 

* 

Pedanten sind die besseren Autobauer – 

das muss an dieser Stelle leider betont werden. 

Im unteren Teil der Flaschen gegenüberliegen-

de Löcher für die Achsen stechen, die so groß 

sein müssen , dass sich die Achsen 

ungebremst drehen können. 

Die Achsen müssen exakt parallel zu-

einander ausgerichtet sein. Ist dies 

nicht der Fall, steuern die Räder in unterschied-

liche Richtungen, so dass das Auto auf der Stel-

le stehen bleibt. 

Die Löcher dürfen nicht zu hoch am Flaschen-

körper angesetzt sein damit der Körper nicht 

aufsetzt, wenn die Räder montiert sind. 

2.  
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Mit einer spitzen Schere  oben 

mittig eine Klappe schneiden, durch 

die sich das Batteriepack ins 

Flascheninnere schieben lässt. 

3.  

Die Luftschraube auf den Motor setzen. 
Die Öffnung der Plastikflasche auf knapp 2,5 cm 

zurecht schneiden und am Rand kleine Fransen 

schneiden, so dass sich der Motor mit 

Luftschraube fest in die Öffnung Pressen lässt. 

Eventuell mit Klebeband fixieren. Die 

Motorkabel müssen ins Innere der Flasche 

führen. 

4.  

Achte darauf, dass sich die Luftschraube, 

die später in die Flaschenöffnung ge-

steckt wird, ungehindert drehen kann! 

Laufräder mit Achsen gibt es in Bastelshops, z.B. bei Opitec. 

Wer die Räder selber bauen möchte: Aus Flaschendeckeln mit breiten 

Durchmesser (z.B. Drehverschlüsse von Milchtüten) und 

Schaschlikspießen lassen sich ebenfalls leichte und fahrzeugtaugliche 

Räder bauen. 

LAUFRÄDER SELBER BAUEN: 

Ist die Öffnung größer als der 

Motordurchmesser, eine dicke Wurst 

aus Knete formen, um den 

Motorblock wickeln und den Motor 

damit in die Öffnung stopfen. Hält 

erfahrungsgemäß ordentlich, da die 

Knete schön austrocknet. 
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Die Motorkabel aus der Klappe fischen. Den Batterieclip auf die 

Batterie setzen und durch die Klappe in den Bauch des Autos schieben. 

5.  

Mit der Druckklemme die beiden 

schwarzen Drähte zusammenschließen. In 

der benachbarten Klemme den roten 

Anschlussdraht des Motors anschließen. 

6.  

 

FERTIG!!!  
 

Die Druckklemme ersetzt einen Schalter: Zum 

Starten des Motors schließt ihr den roten 

Batteriedraht an die Druckklemme an. Zum 

Stoppen entfernt ihr den Draht wieder. 

Zum Fahren setzt ihr das Auto auf eine möglichst 

ebene, glatte Fläche. 

Und nun? 

Das Elektronik-Bastelkit   

Kreatives Basteln mit elektronischen Bauteilen  

19,90 EUR   

www.kleine-ingenieure.de   


