
Der Traktor (Kniereiter)

Hör mal, wie der Traktor rattert, 

wie er immer lauter knattert,

ratterdiknatter, ratterdiknatter…

Sieh mal, wie der Traktor rumpelt,

wie er übern Acker pumpelt,

rumpeldipumpel, rumpeldipumpel …

Spür mal, wie der Traktor ruckelt,

wie er jetzt ganz müde zuckelt,

ruckeldizuckel, ruckeldizuckel…

Hallo Kinder,
wie gefällt euch der Kniereiter? Habt ihr ihn schon auf Mamas oder Papas Schoß ausprobiert?
Ganz viele Traktoren sind jetzt wieder unterwegs. Man sieht sie auf Feldern oder 
Landstraßen. Deshalb ist mein Basteltipp für euch diesmal ein Traktor mit Anhänger. Der 
gefällt nicht nur Jungs. Natürlich lassen sich die Farben abwandeln, so dass jeder seinen 
Traktor in seiner Lieblingsfarbe gestalten kann. Zuerst dürft ihr kleinen Fahrzeugbauer mit 
den Fingern malen, dann wird geschnitten und geklebt. 
Dazu braucht ihr:

 Tonkarton/Bastelpapier in Grün, Blau (oder zwei andere Lieblingsfarben) und Schwarz

 2 Filtertüten weiß (braun geht auch) Größe 2

 weiße Flaschendeckel (1 großer, 3 kleine)

 Fingerfarbe in Blau und Grün (oder zwei andere Lieblingsfarben)

 Schere

 Leim, eventuell Heißkleber

Jetzt kann es losgehen. Zuerst bemalst du eine Filtertüte mit blauer und eine mit grüner 
Fingermalfarbe. Das wird dann zur Seite gelegt, damit es gut trocknen kann. Als nächstes 
wird das Bastelpapier zugeschnitten. Lass dir dabei von deinen Eltern helfen: 

1 grünes Rechteck, 8x15cm

1 schwarzes Quadrat, 7x7cm

3 schwarze Quadrate, je 5x5cm

1 blauer Streifen, 4cm breit

2 schwarze Streifen, 1cm und 2cm breit



Aus den schwarzen Quadraten werden nun Räder für deinen Traktor. Dazu schneidest du mit 
einer Bastelschere oder mit Hilfe eines Erwachsenen, alle Ecken der Quadrate ab. Für den 
Schornstein und die Anhängerkupplung werden jetzt die schwarzen Streifen zugeschnitten, 
ebenso der blaue Streifen für das Fenster. An der grünen Fahrerkabine wird eine Ecke 
abgeschnitten und bei den Filtertüten ein Drittel der schmalen Seite nach hinten geknickt. 
Schau mal, so sehen dann die Einzelteile von deinem Traktor und Anhänger aus.

 

Jetzt kannst du die Einzelteile zusammensetzen und zusammenkleben. Die Flaschendeckel 
kleben am besten mit Heißkleber, aber Achtung, dass darf nur Mama oder Papa machen!!! 

Und schon ist dein Traktor mit Anhänger fertig. Viel Spaß damit. Ich bin gespannt, welche 
Farbe dein Traktor hat. 
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