
 

SCHMETTERLING-BASTELN MIT SANDY 

(ANLEITUNG ZUM VIDEO) 

Benötigte Materialien 

Für das Basteln eines Schmetterlings benötigt ihr die folgenden Materialien: 

 Klopapierrolle (1 Rolle reicht für einen Schmetterling) 
 Tonkarton oder Motivkarton (für die Flügel) 
 Farbe (normale Wasserfarbe, Acrylfarben, Filzstifte, Wachsmalstifte oder Finger-Farben) 
 Pfeifenreiniger (für die Fühler, alternativ könnt ihr dafür aber auch Tonkarton verwenden, 

oder Strohhalme oder, oder, oder :)) 
 Evtl. Wackelaugen oder Klebeaugen (ihr könnt die Augen aber auch einfach aufmalen) 
 Schere 

 Kleber 

Anleitung: So bastelt ihr den Schmetterling mit Papierflügeln 

Wenn ihr alle Materialen zusammen habt, kann es mit dem Basteln auch schon losgehen. 

Schritt 1: Klopapierrolle bemalen 

Malt zunächst die Klopapierrolle in einer Farbe eurer Wahl an. Diese wird später der Körper des 
Schmetterlings. Ihr könnt dafür Wasserfarben oder aber auch Filzstifte oder Wachsmalstifte nehmen. 
Lasst die angemalte Papprolle gut trocknen. 

Schritt 2: Flügel aus Papier basteln 

Nun basteln wir die Flügel. Für diese könnt ihr entweder direkt Motivkarton verwenden oder 
einfarbigen Tonkarton, auf den ihr später dann noch ein eigenes Muster malt oder klebt. 
Malt zunächst die Flügel mit einem Stift auf den Karton und schneidet diese im nächsten Schritt aus. 

Tipp: Wenn ihr gleichmäßig geformte Flügel haben wollt, dann faltet euren Streifen Tonpapier bzw. 
Motivkarton in der Mitte, zeichnet einen Flügel auf und schneidet diesen aus. Wenn ihr das Papier nun 
wieder auffaltet, habt ihr symmetrische Flügelpaare. 
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Schritt: 3: Schmetterling aus Klopapierrolle und Papierflügeln zusammenkleben 

Sobald die angemalte Klopapierrolle getrocknet und die Schmetterlingsflügel fertig sind, könnt ihr 
euren Schmetterling auch schon zusammenkleben. 

Klebt dafür zunächst die Flügel mittig hinten an die Papierrolle. Anschließend könnt ihr die Fühler 
des Schmetterlings aufkleben. Hier könnt ihr euch überlegen, woraus ihr die Fühler machen möchtet. 

Nun fehlt noch das Gesicht des Schmetterlings. Hierbei könnt ihr euch überlegen, ob ihr 
Wackelaugen aufkleben möchtet oder lieber das Gesicht aufmalen möchtet. 

Und nun kann unser bunter Schmetterling umher fliegen! :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


