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Der Neugier gehört die Zukunft
Im Zingster Experimentarium, nur 50 m vom Ostseestrand entfernt, können alle 
Neugierigen Gesetzmäßigkeiten aus Physik und Mathematik auf spielerische, amü-
sante Art erleben. Über 70 interaktive Versuchsstationen warten auf ihre Erprobung. 

Wechselnde Sonderausstellungen in der Hauptsaison sorgen für zusätzliche Spannung und 
Attraktivität. Im Sommer wird auch draußen experimentiert. Hier gibt es reichlich Platz zum 
Spielen und Toben. Auch die kleinen und großen Handwerker kommen im Experimentari-
um auf ihre Kosten. Im Rahmen des vielseitigen Workshop-Programms eigene Kunstwerke 
erschaffen und seine Kreativität auszuleben – das ist hier möglich. Den passenden Rahmen 
bietet die gut ausgestattete Pfiffikuswerkstatt. Schaut vorbei und seid schön neugierig!

Die Bastelanleitung findest du auf der nächsten Seite.
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Experimentarium 
Seestraße 76 · 18374 Zingst 
fon +49 (0)38232 84678 

Öffnungszeiten: 
Di-So 10 bis 16 Uhr Januar bis März 
Di-So 10 bis 17 Uhr April bis Juni 
täglich 10 bis 18 Uhr Juli bis August 
Di-So 10 bis 16 Uhr September bis Dezember
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Floß basteln – Anleitung

Gebraucht werden: 

- am besten Natur- 

materialien, wie

· Schnur, Band

· Äste, Stöcke

· Papier, Stoff

· Korken

- Stifte

- ein Taschenmesser, am 

besten mit Bohrer

Aus Naturmaterialien kannst du witzige und auch 
funktionstüchtige Sachen basteln. Halte die Augen auf, 
wenn ihr wieder einmal spazieren geht oder im Urlaub 
eine Wanderung macht. Mit wenigen Dingen und 
Handgriffen ist so ein kleines schwimmendes Wasser-
fahrzeug fertigzustellen. Habt ihr davon gleich mehrere 
am Start, kann eine lustige Wettfahrt beginnen.

Denke bitte daran, alles wieder mitzunehmen, was vor 
Ort nicht in die Natur gehört.

Und so geht‘s:

Schneide von den Ästen oder Stöcken gleichlange Stü-
cke ab und binde diese nebeneinander zusammen. Ein 
Ast bleibt für den Mast übrig. Den befestigt du in der 
Mitte des Floßes. Dazu bohrst du ein Loch in einen der 
Streben. Wackelt das Segel dann noch, solltest du es 
zusätzlich mit Band befestigen, du schaffst also eine Art 
Takelage. Für einen besseren Auftrieb kannst du an der 
Unterseite des Floßkörpers alte Korken anbringen. Als 
Segel dient ein Blatt Papier oder Stoff. Bemale es viel-
leicht mit deinem ganz eigenen Wappen oder Namen. 

Dann auf den Mast aufstecken oder anbinden und 
schon kann die Regatta beginnen.


