Schmetterling aus Klopapierrolle

Den fertigen Klorollenschmetterling könnt ihr entweder hinstellen, oder aber auch mit Hilfe
eines Fadens an der Decke befestigt werden, um einen „fliegenden“ Schmetterling zu
erhalten.
Benötigte Materialien
Für das Basteln dieses großen Schmetterlings benötigt ihr die folgenden Materialien:








Klopapierrolle (1 Rolle reicht für einen Schmetterling)
Tonkarton oder Motivkarton (für die Flügel)
Farbe (normale Schulmalfarbe, Acrylfarben oder Plaka-Farben)
Pfeifenreiniger (für die Fühler, alternativ könnt ihr dafür aber auch Tonkarton
verwenden)
Evtl. Wackelaugen
Schere
Kleber

Schritt 1: Klopapierrolle bemalen

Malt zunächst die Klopapierrolle in einer Farbe eurer Wahl an. Diese wird später der
Körper des Schmetterlings. Achtet dabei darauf, dass ihr deckende Farben verwendet, damit
später nicht das Grau der Pappe noch durchschimmert. Lasst die angemalte Papprolle gut
trocknen.

Schritt 2: Flügel aus Papier basteln

Nun geht es an das Basteln der Flügel. Für diese könnt ihr entweder direkt Motivkarton
verwenden oder einfarbigen Tonkarton, auf den ihr später dann noch ein eigenes Muster
malt oder klebt.
Achtet beim Ausschneiden der Flügel darauf, dass diese nicht höher als ca. 9,5 cm sind (So
hoch ist in etwa eine Klorolle), denn sonst kann euer Schmetterling nachher nicht stehen. Die
Breite der Flügel ist euch überlassen, je nachdem wie euer Schmetterling später aussehen soll.
Für den kleineren lilafarbenen Schmetterling habe ich einen 9cm x 18cm breiten Streifen
Motivkarton für die Flügel verwendet. Bei dem größeren gelben Schmetterling dagegen einen
Streifen Tonkarton mit den Maßen 9,5cm x 23 cm.
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.
Wie ihr seht, habe ich mich bei einem der Schmetterlinge dafür entschieden, noch weitere
kleine bunte Kreise aus Tonpapier zu schneiden und diese auf die einfarbigen Flügel zu
kleben.

Schritt: 3: Schmetterling aus Klopapierrolle und Papierflügeln zusammenkleben
Sobald die angemalte Klorolle 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
einen farblich passenden Pfeifenreiniger in 2 kürzere Stücke schneiden und diese von
innen an die Papierrolle kleben, um so Fühler zu erhalten. Alternativ könnt ihr dafür aber
auch einfach kleine Streifen Tonpapier verwenden.
Nun fehlt noch das Gesicht des Schmetterlings. Den Mund habe ich aufgemalt und mich bei
den Augen dafür entschieden, ein paar Wackelaugen zu verwenden. Die Augen könnt ihr
jedoch genauso gut aufmalen, oder aus Papier basteln.

Löffelschmetterling basteln für Kinder

Das benötigt Ihr:
Plastiklöffel
Seidenpapier
Klebstoff
Schwarzer Moosgummi oder schwarzes Bastelpapier
Schwarzer Pfeifenputzer
Kleine Wackelaugen

Das ist zu tun:
Schneidet aus dem Seidenpapier zwei Quadrate aus.

Gebt auf Vorder- und Rückseite des oberen Endes des Löffels Klebstoff. Umwickelt das
obere Löffelende nun mit Seidenpapier und drückt das Papier fest. Lasst den Klebstoff
trocknen.

Legt die beiden Seidenpapier-Quadrate übereinander und fasst sie in der Mitte zusammen.
Um das Seidenpapier in der Mitte zusammenzuhalten, befestigt ihr es mit einem Stück
Klebeband.

Schneidet aus schwarzem Moosgummi oder Papier einen Kreis aus. Schneidet ein kleines
Stück vom Pfeiffenputzer ab, biegt den Pfeiffenputzer zu einer V-Form und formt die Fühler.
Klebt die Fühler auf den schwarzen Kreis.

Klebt den Kopf auf die Vorderseite des Löffels.

Klebt die Flügel auf die Rückseite des Löffels.

Klebt zum Schluss noch die Wackelaugen auf.

Idee: Bild – Fehlersuche: Wo befinden sich die Fehler?

(siehe unten)

Idee: Fantasiegeschichte:
Hier kann wieder den Eltern gelauscht werden und danach oder zwischendrin Fragen
beantwortet werden.

Der kleine blaue Schmetterling und der Löwenzahn
Wie der Löwenzahn dem kleinen blauen Schmetterling vor der Nase davonflog
Fröhlich tanzte ein kleiner blauer Schmetterling über die Wiese. Auf einer
Löwenzahnblüte machte er Halt, naschte süßen Nektar und ruhte sich aus.
„Ich kann auch fliegen“, sagte da plötzlich der Löwenzahn.
„Niemals“, antwortete der Schmetterling.
„Wetten, dass doch?“, fragte der Löwenzahn.
„Das glaube ich dir nicht.“ Der Falter kicherte. „Du bist ein Schwindler. Oder zeige,
wie du fliegen kannst!“
„Heute nicht“, brummte der Löwenzahn, und seine Stimme klang etwas gekränkt.
Da lachte der kleine Falter noch mehr. „Schwindler! Ein Schwindler bist du! Haha!“
„Pah!“ Der Löwenzahn versteckte seine gelbe Blüte in den grünen Hüllblättern, so
wie er es bei Dunkelheit und Regenwetter auch tat. „Lass dich überraschen. Doch
jetzt muss ich mich ein wenig vor dem großen Flug ausruhen. Komme morgen oder
übermorgen wieder!“
„Hahaha!“ Der kleine Falter kicherte wieder und flog davon.
Dennoch vergaß er diese komische Blume, die behauptete, fliegen zu können, nicht.
Immer wieder besuchte er sie. Doch es war, als wolle die gelbe Blüte mit dem süßen
Nektar ihr Versteck hinter den grünen Außenblättern nicht mehr verlassen.
„Wie langweilig du doch bist, du seltsame Blume“, sagte der kleine blaue
Schmetterling am dritten Tag.
Da hörte er ein leises Lachen und langsam, ganz langsam, öffnete der Löwenzahn
seine Blütenknospe. Die gelben Blütenblätter waren verschwunden. Sie hatten einem
silbergrauen Flaum Platz gemacht.
Der Schmetterling wunderte sich. „Hast du deine Blütenfarbe verloren?“, fragte er
fast ein bisschen mitleidig.
Der Löwenzahn wiegte seinen runden, silberweißen Schopf leicht hin und her. „Ich

trage mein Flugkleid“, antwortete er.
„Und wirst du nun fliegen? Haha! Eine fliegende Blume habe ich noch nie gesehen.
Haha.“
„Komme morgen wieder“, sagte der Löwenzahn, der nun eine Pusteblume war,
wieder. „Komme zur Zeit des warmen Mittagswindes.“
„Du willst mich nur vertrösten. Haha! Hihi.“ Der kleine Falter tanzte einen
übermütigen Schmetterlingstanz um die Pusteblume. Auf und ab und hin und her.
Nah kam er und näher, und da, da stieß er gegen den silbergrauen Blütenflaum. Im
gleichen Moment erhoben sich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun,
zehn und mehr und noch viel mehr kleine silbergraue Fallschirme von der Blüte und
flogen an der Nase des verdutzten Schmetterlings vorbei über die Wiese.
„Hui! Ich kann fliegen“, jubelte von irgendwoher eine vielfach hallende Stimme. „Mit
meinen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und mehr und
noch mehr Pustefliegern. Oh, Fliegen ist schön.“ Die Stimme lachte. „Na,
Schmetterling, glaubst du mir nun?“
Der Schmetterling schwieg. Er war zu verdutzt, um etwas zu sagen. Außerdem
konnte er sich nicht entscheiden, welchem der unzähligen
Pusteblumenfallschirmfliegern er nun folgen sollte. Es waren zu viele.
(Von Elke Bräunling)

Fragen:

Was genau trinkt der Schmetterling aus der Blüte der Blume?

Wie heißt die Blume, die glaubt fliegen zu können? Hat sie immer nur einen Namen?

Wann genau im Jahr blüht diese Blume?

Welche Farbe hat die Blume, von der die Geschichte handelt?

Wo habt ihr schon einmal so eine Blume gesehen und dabei beobachtet?

Was für andere Pflanzen und Blumen kennt ihr noch die im Frühling wachsen?

