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Liebe/r ……………………………………………………, 

wir haben für dich ein tolles Bastel-Paket zusammengestellt.  

In diesem findest du alle benötigten Materialien um eine tolle Raupe zu basteln, die sich in 

einen wunderschönen Schmetterling verwandeln kann. Im Paket findest du außerdem noch 

Ausmalbilder und ein paar knifflige Rätsel. 

Dazu gibt es noch ein tolles Stickbild für dich. Bevor es mit dem Sticken losgeht, kannst du es 

vorher  noch mit deinen Lieblingsfarben bunt anmalen.  

Wenn du mit einem Erwachsenen nachschauen möchtest, wie sich eine Raupe in einen 

Schmetterling verwandelt, findest du auf folgender Seite einen schönen Film: 

http://youtu.be/-8_Yno94V7Y  (Schmetterling / Ich kenne ein Tier/ SWR Kindernetz) 

Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Basteln, Sticken, Malen, Anschauen und Rätseln. 

Über Bilder von Deinen gebastelten Kunstwerken per Mail würden wir uns freuen. 

Deine Erzieherinnen aus dem Katholischen Kindergarten Sankt Maria 

 

Bastelanleitung „Die kleine Raupe verwandelt sich in einen wunderschönen 

Schmetterling“ 

Du benötigst zusätzlich zu den im Paket enthaltenen Materialien noch Folgendes: 

• Schere 

• Holz- oder Filzstifte 

• Kleber 

http://youtu.be/-8_Yno94V7Y
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1. Klebe die selbstklebenden bunten Folien gut verteilt auf die kleine Rolle. Dafür musst 

du das Papier hinten von der Folie abziehen. 

2. Male mit einem braunen Stift die Wäscheklammer auf der Vorder- und Rückseite an.  

3. Schneide den Kopf des Schmetterlings mit einer Schere aus . 

4. Klebe die Wackelaugen an den Kopf und male mit einem Stift die Nase und Mund 

dazu. Den Kopf kannst du nun auf die „geschlossene“ Seite der Wäscheklammer 

kleben.  

5. Falte nun das weiß/gelbe Papier wie einen „Fächer“. Dafür wird eine ca. 1 cm breite 

Kante gefaltet (bitte nicht breiter, da die Flügel am Schluss nicht in die Rolle passen!). 

Dann drehst du das Blatt um und knickst die nächste Falte. Dies wiederholst du, bis du 

das ganze Papier gefaltet hast.  

6. Klemme nun mit Hilfe eines Erwachsenen das Papier in die Wäscheklammer. Es ist 

wichtig das Papier so einzuklemmen, dass die Flügel sauber an der Wäscheklammer 

entlang zusammengeklappt werden können. (siehe Bild) 

7. Den Pfeiffenputzer kannst du in der Mitte knicken und die beiden Enden mit einer 

Perle versehen. Die Fühler kannst du nun auch in der Wäscheklammer festklemmen. 

 

Falte nun die Flügel zusammen und stecke den Schmetterling in die Rolle. Nun hast du eine 

kleine Raupe, die sich beim Schlüpfen in einen wunderschönen Schmetterling verwandelt. ☺ 
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