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Bastelidee
Bastel dir ein Feuerwehr-Funkgerät mit unserer Gratis-Druckvorlage! Alles, was du neben unserer 
Druckvorlage dafür brauchst, ist ein Karton in der Größe einer Teebeutel-Verpackung.

Du brauchst:
 • Unsere Druckvorlagen (auf den Seiten 5, 6 und 7)
 • Eine Verpackung  

(z.B. leere Teebeutel-Verpackung),  
ungefähre Größe 12x7x6 cm.  
Bei unserer Druckvorlage haben wir extra einen 
breiten Beschnitt angelegt, damit du Spielraum  
bei der Wahl deines Kartons hast!

 • Klebeband
 • Bleistift
 • Schere
 • Plastik- oder Papier-Strohhalm
 • Flüssigkleber oder Heißkleber

So geht’s:

Extragroßes
Feuerwehr Funkgerät

1. Nimm deinen leeren Karton und klebe ihn an den Öffnungen mit dem Klebeband zu. Hier haben 
wir als Beispiel eine Teebeutel-Verpackung genommen.

https://blog.sigikid.de/fuer-kinder
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2. Nimm zuerst die Druckvorlage für die Vorder- und Rückseite zur Hand. 
Lege deinen Karton auf die Druckvorlage und male mit einem Bleistift den Umriss der 
Verpackungsgröße auf das Papier. Hier als Beispiel die Vorderseite. 
Achte dabei darauf, dass sich die wesentlichen Elemente immer innerhalb des von dir markierten 
Umrisses befinden. 
Schneide danach an deiner gezeichneten Linie das entsprechende Teil aus.

3. Wiederhole diesen Punkt jetzt für alle verbleibenden Seiten für dein Funkgerät: 
 
· Rückseite 
· linke Seite 
· rechte Seite 
· oben 
· unten

Diese hellen Linien sollen dir 
dabei helfen, den Karton besser 
platzieren zu können.

Das sind sozusagen Hilfslinien,
damit du gerade Linien zeichnen 
kannst.
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4. Wenn du alle Elemente ausgeschnitten hast, kannst du sie mit einem Klebestift auf den Karton 
kleben.

5. Bohre oben sehr vorsichtig ein kleines Loch mit einer spitzen Schere (oder anderem spitzen 
Gegenstand) und stecke einen Strohhalm hinein. Das wird die Antenne.

6. Klebe die Antenne mit Flüssigkleber oder Heißkleber am Lochrand fest, damit sie nicht 
rausrutschen kann.

kleb
kleb
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Tipp: Wenn du das Funkgerät fertig gebastelt hast, kannst du durchsichtiges Paketklebeband oder 
transparente Klebefolie nehmen und es auf die Seiten kleben. So wird das Funkgerät stabiler und 
haltbarer. Am besten machst du diesen Arbeitsschritt, bevor du die Strohhalm-Antenne anbringst.

Weitere kostenlose Downloads mit Feuerwehrmann Frido  findest du hier!  

Abonniere unseren   kostenlosen Newsletter    – dann erhältst du unsere digitalen Familienpakete 
mit liebevollen Geschichten und spannenden Beschäftigungsideen regelmäßig per E-Mail.

7. Fertig! Das Spiel kann beginnen: 
 
„Feuerwehrmann Frido, kannst du mich hören?“ 
 
„Hier Feuerwehrmann Frido. Ich höre!“ 
 
„Einsatz in der Wohnzimmerallee! Eine Katze sitzt auf dem Baum!“ 
 
„Okay, ich fahre hin!“ 
 
Nun saust das Kind mit lautem Tatü Tata zum Wohnzimmertisch, um die Kuscheltierkatze zu 
retten. Geschafft! Was für ein heldenhafter Einsatz! Doch keine Zeit, sich auszuruhen. Schon 
ertönt das Funkgerät wieder. Der nächste Notfall wartet bereits!

https://blog.sigikid.de/asset_categorys/feuerwehrmann-frido/ 
https://sigikid.de/sigikid-newsletter
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