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Wer mag, kann auch mit weissem Stift arbeiten.

Los geht’s
  Als Erstes muss das Unterteil des 

Eierkartons längs in der Mitte 
durchgeschnitten werden.

3  Im nächsten Schritt wird der Eier-
karton mit gut deckender Farbe der 
Wahl angemalt.

5  Oben in den Kopf der Raupe mit 
der Schere zwei kleine Löcher für 
die Fühler stechen.

7  Als Nächstes zwei Wackelaugen 
aufkleben, damit die farbige Rau-
pe den Durchblick hat.

2  Nun die Ränder mit einer kleinen 
Schere etwas begradigen, sodass der 
Karton gut stehen kann.

4  Jetzt kann man von dem Pfeifenput-
zer zwei etwa fünf Zentimeter lange 
Stücke abschneiden.

6  In die kleinen Löcher die beiden 
Pfeifenputzerstücke hinein stecken, 
die die Fühler bilden.

8  Zu guter Letzt kann man der klei-
nen Raupe mit dem schwarzen Stift 
ein Lächeln aufmalen. 

Die Raupen vermitteln eine frühlingshafte Atmosphäre – auch in Innenräumen. 

Farbige Frühlingsraupen
Im heutigen Basteltipp wird es tierisch, nämlich mit bunten «Räupli» aus Eierkartons.

BASTELTIPP (sf) – Heute wird es früh-
lingshaft, denn mit ganz einfachen Mit-
teln basteln wir ein buntes Dekorations-
element, das sich nicht nur im Garten, 

sondern auch auf dem Balkon, im Kin-
derzimmer oder auf dem Stubentisch 
gut macht. Als Raupen bezeichnet man 
die Larven der Schmetterlinge. Die far-

bigen gebastelten Modelle sind jederzeit 
ein Aufsteller und sorgen für ein Lächeln.

Wer keinen Pfeifenputzer hat, kann 
stattdessen einfach Papier zuschneiden 

und für die Fühler verwenden. Dasselbe 
gilt für die Augen – es müssen keine Wa-
ckelaugen sein, sondern sie können ge-
nauso gut aufgemalt werden. 

Auch bei den Farben kann man frei 
wählen, sei es nun Acrylfarbe, Filz- oder 
Farbstifte oder Wasserfarben. Den De-
ckel des abgetrennten Eierkartons kann 
man behalten und später für andere Bas-
telarbeiten verwenden. Die Raupen kann 
man möglichst bunt bemalen, sich kreativ 
betätigen und der eigenen Fantasie frei-
en Lauf lassen.

Das braucht es
– Eierkarton

– Schere

– Pfeifenputzer

– Wackelaugen

– schwarzer Stift

– gut deckende Farbe

– Pinsel


