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Auch als Fensterdekoration machen sie eine gute Figur.

Los geht’s
  Die WC-Papierrolle wird in einer 

Farbe der Wahl angemalt und dann 
trocknen gelassen.

3  Nun kann man die Flügel entlang 
der aufgezeichneten Vorlage sauber 
ausschneiden.

5  Als nächsten Schritt kann man die 
Flügel hinten mittig an die getrock-
nete Papierrolle kleben.

7  Jetzt entsteht das Gesicht. Dazu die 
Wackelaugen ankleben oder ein-
fach Augen aufmalen.

2  Auf der Rückseite des gefalteten 
Papiers oder Tonkartons die Flügel-
form aufmalen.

4  Die Flügel aus einfarbigem Papier 
kann man nun mit verschiedenen 
Elementen verzieren.

6  Für die Fühler Pfeifenreiniger in 
zwei kürzere Stücke schneiden und 
von innen an die Rolle kleben.

8  Den Mund nun mit schwarzem Stift 
aufmalen. Mit Glitzer oder Strass-
steinen schmücken. 

Die Sommervögel bringen ein frühlingshaftes Blumenbeet noch mehr zur Geltung.

Bezaubernde Schmetterlinge
Unsere bunten Sommervögel «flattern sich» direkt  
ins Herz und zaubern ein Lächeln auf jedes Gesicht.

BASTELTIPP (sf) – Die farbigen Falter 
sorgen für frische Frühlingsgefühle. Man 
kann ganz einfach einen Schmetterling 
aus einer WC-Papierrolle basteln. Al-

ternativ können auch leere Rollen von 
Haushaltspapier verwendet werden, die 
man etwas kürzt – so entstehen grösse-
re Schmetterlinge. Die fertigen Sommer-

vögel kann man hinstellen, oder mithilfe 
von Faden an der Decke oder vor Fens-
tern befestigen, um einen «fliegenden» 
Falter zu erhalten.

Schmetterlinge bilden mit rund 
170 000 bekannten Arten eine der gröss-
ten Insektengruppen. Statt eines Skeletts 
sind sie von einer festen Hülle aus Chitin 
umgeben. Da diese nicht mit dem Kör-

per mitwächst, müssen sie während ihrer 
Entwicklung mehrmals aus ihrem zu eng 
gewordenen Panzer schlüpfen. Vom Ei 
über die Larve zur Puppe durchlaufen 
sie eine vollständige Verwandlung. Auch 
die Schmetterlinge in unserem Bastel-
tipp können sich optisch verwandeln – 
wer mag, kann sie noch mit Glitzer oder 
Strasssteinen verzieren. 

Das braucht es
– WC-Papierrolle(n)

– Tonkarton oder Motivkarton

– oder dickes, farbiges Papier

– Farbe

– Pfeifenreiniger

– evtl. Wackelaugen

– Pinsel

– schwarzer Stift

– Schere

– Kleber

– evtl. Strasssteine oder Glitzer


