
Bau dir deine »Kon-TiKi«

In Zusammenarbeit mit den peruanischen 
Behörden bauten Thor Heyerdahl und die an-
deren Mitglieder der Expedition das Floß – wie 
in Urzeiten üblich – aus leichtem Balsaholz. 
Neun Stämme, die bis zu 13,7 m lang und 60 
cm stark waren, wurden nur von Hanfseilen 
zusammengehalten. Querhölzer aus Balsa-
stämmen, Pinienholz als Wellenbord sowie 
ein zweiteiliger, 8,8 m hoher Mast für das ca. 
25 qm große Segel komplettierten die Kons-
truktion. Hinter dem Mast befand sich eine 
Bambushütte. Die Oberfläche des Floßes be-
trug ca. 80 bis 85 qm Heyerdahl erlaubte kei-
ne modernen Materialien beim Bau, um den 
Beweis für die nautischen Fähigkeiten der 
Südamerikaner unter historischen Bedin-
gungen zu erbringen und benannte das Floß 
nach dem Sonnengott Kon-Tiki.

Mit Hilfe dieser Bauanleitung kann das Kon-
Tiki-Floß im Maßstab ca. 1:10 im Kunst- und 
Werkunterricht oder zu Hause nachgebaut 
werden. Der Modellbau beruht auf den Anga-
ben des Kon-Tiki-Museums. Um die Umset-
zung zu erleichtern, wurde das Modell aber 
stark vereinfacht. Die Abbildungen und Skiz-
zen sind als Hilfestellung gedacht, müssen je-
doch nicht originalgetreu umgesetzt werden.

Material/ Werkzeuge 
(erhältlich z. B. in Bastelgeschäften) 

 a 9 runde Balsahölzer  
     (je ca. 14 cm lang, Durchmesser 1 cm)

 b 9 kantige Balsahölzer  
     (je ca. 10 cm lang, Durchmesser 1 cm) 

 c  2 schmale kantige Hölzer  
        (je 12 cm lang, 3 – 5 mm Durchmesser)

 d   2 schmale flache Hölzer für den Bug 
        (je ca. 7 cm x 2 cm)

 e   4 dünne Rundhölzer für Masten und Heckruder  
       (2 x 15 cm, 1 x 10 cm, 1 x 5 cm)

 Papier/ Pappe

 Hanfgarn

 Nähnadel 

 Schere

 scharfes Messer/ kleine Handsäge

 Farbstifte (grün)



1 Die unterste Lage des Floßes besteht aus den 9 runden Balsahölzern (a). Das mittlere 
Holz ist mit ca. 14 cm am längsten, die jeweils anliegenden Hölzer sind 5 mm kürzer 
als das Holz zuvor, damit der Bug spitz ist. Das erste Rundholz wird mit dem zweiten in 
gleichmäßigen Abständen an acht Stellen mit Hanfgarn verknotet, das zweite mit dem 
dritten usw.; die äußeren, kürzeren Hölzer werden an ein oder zwei Stellen weniger 
verknotet. 

Quer darüber werden die 9 kantigen Hölzer gelegt und mit den runden verknotet (b). 
Um mit dem Hanfgarn zwischen den verknoteten runden Hölzern hindurchzukommen, 
wird die Nähnadel benötigt.

Abb. 1
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3 Die beiden schmalen Begrenzungshölzer (c) werden an den äußeren Seiten mit den da-
runterliegenden kantigen Balken verknotet (Nadel und Hanfgarn) (siehe Abb. 2).

Die beiden flachen Bughölzer (d) werden an den vorderen Verknotungen der runden 
Balken (a) an der Floßspitze ebenfalls mit Hanfgarn befestigt (vgl. Abb. 3).

Abb. 2
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5 Für den Floßboden wird eine Abdeckung aus Papier oder Pappe zurechtgeschnitten, wie 
Bambusmatten bemalt (siehe Abb. 3) und zwischen die beiden schmalen Begrenzungs-
hölzer (c) gelegt oder mit Nadel und Hanfgarn befestigt (vgl. Abb. 3).

Abb. 3



6 Der Mast besteht aus den zwei 15 cm langen Rundhölzern, die sich am oberen Ende 
überkreuzen und mit etwas Überstand verknotet werden. Im Anschluss wird an dersel-
ben Stelle das 10-cm-Rundholz für das Segel waagerecht angebunden (e).

Abb. 4



7 Das Segel in der Größe von 10 x 10 cm wird aus Papier ausgeschnitten und mit der 
Maske bemalt. 

Die Bambushütte (Außenwände siehe Abb. 6 und Dach siehe Abb. 7) wird aus Pappe 
ausgeschnitten, angemalt und mit Nadel und Hanfgarn befestigt.

Abb. 5

Abb. 6
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9 Das letzte Rundholz wird als Ruder an einem Ende mit einem Stück Pappe verbreitert 
und am Heck befestigt (vgl. Abb. 6).

Abb. 7
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