
Wir bauen eine Sprühverlängerung!

Was benötigen wir?

- 1x große Sprühdose (600ml)
- Fatcaps
- 1x 1l CocaCola Flasche
- 1x Fahrradtrinkflaschen-
   halterung
- ca. 3m Schnur
- 1 Rolle Gaffa
- 2x Kugelschreiber
- min. 1x Teleskopstange
- 1x ca. 5cm langes Plastikrohr
  (die Teleskopstange muss knapp
   durchpassen)
- Werkzeug: Messer, kleine Säge, 
   Nagelschere, wasserfester 
   Folienstift, Maßband oder Lineal

Wir bauen hier eine einfache Sprüh-
verlängerung, mit der 
unliebsame Inhalte an hohen 
Stellen übersprüht werden 
können. Wir werden hier und dort 
unterschiedliche Vorgehensweisen 
zeigen.

Falls ihr noch weitere Ideen habt, 
lasst sie uns wissen! 
keinraumderafd [at] riseup.net
Viel Spaß!
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Wir gaffern die Fahrradtrink-

flaschenhalterung an die 
Teleskopstange. 

Wir nutzen dazu einige Lagen

Gaffa, damit das auch hält.

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Schritt 5

Alternativ 

kann auch der 

obereTeil 

der Colaflasche 

(aus Schritt 3) an die 

Teleskopstange

gegaffert werden.Wichtig ist, dass die 

Stange oben ca. 10cm 
heraus guckt.

In der Fahrrad-

flaschenhalterung 

findet dann die 

Sprühdose ihren 

Platz.

Nun zerschneiden wir die Colaflasche unterhalb des Etiketts. 
Wir nehmen hierfür eine 1l Cocacolaflasche, weil die vom Durchmesser 
perfekt ist. Viele andere PET-Flaschen sind vom Durchmesser zu groß. 
Wenn ihr andere Flaschen nutzen wollt, achtet auf den passenden Durch-

messer und darauf, dass die Flasche einen nach innen gebogenen Boden hat.

Am unteren
Teil der Colaflasche 

zeichnen wir eine Fläche 

von ca. 8cm x 4cm an.

Die angezeichnete Fläche schneiden wir aus. 
Dafür haben wir ein Cuttermesser und eine kleine Säge, die 
an manchen Taschenmessern ist, genutzt, da die Flasche am 

Boden recht dickwandig ist.



Schritt 6

Schritt 7

Schritt 8

Schritt 9

Wir fixieren nun den Colaflaschenboden und unser selbstgebasteltes Rohr mit Gaffa bündig zur Schnittkante der Flasche.

Nun zerschneiden wir die 
Kugelschreiber, so dass 
wir zwei Röhrchen von 

ca. 5cm Länge erhalten.

Jetzt brauchen wir das Stück Rohr. Da wir keines hatten, basteln wir uns eines aus einer 
dünnwandigen PET-Flasche. Wir zerschneiden diese und nutzten das gerade Bauchstück.

Dieses Stück aus 

der Flasche schneiden 

wir noch einmal längs...
...und rollen und 

fixieren es mit Gaffa.

Wichtig ist, dass es locker 

über die Teleskopstange 

passt.



Schritt 10

Schritt 11

Schritt 12

Schritt 13

Die Kugelschreiber-röhrchen gaffern wir nun gegenüberliegend seitlich an den Colaflaschenboden.

Anschließend fädeln wir ca. 
70cm der Schnur durch die 
Kugelschreiberröhrchen...

...und verknoten dieSchnur.

Alternativ zu 9. – 11. können Löcher in den Rand des Cola-
flaschenbodens gemacht werden. Das geht sehr gut mit einer 
Nagelschere. Durch diese Löcher kann dann die ca. 70cm 
lange Schnur gezogen und verknotet werden.

Mittig 

an die 

kurze 

Schnur 

knoten 

wir den 

Rest der 

Schnur.

Nun stecken wir unsere selbst gebaute Sprühverlängerung zusammen. Die Dose mit einem Fatcap in die 
Fahrradflaschenhalterung und dann den Colaflaschenboden mit der Unterseite nach oben auf die Sprühdose. 
Das Plastikrohr muss nun auf die Teleskopstange gefädelt werden.



Schritt 13

Falls statt der Fahrradflaschenhalterung 
der Rest der Colaflasche genutzt wurde, 

könnte das Ganze dann so aussehen.

Fertig ist die 

Sprühverlängerung!

Tipp

Für sehr hohe unliebsame Inhalte können zwei Teleskopstangen 
aneinander gegaffert werden.

So könnte das aussehen...


