Bastle dir einen Schmetterling
Schmetterlinge findest du überall dort, wo Pflanzen wachsen – auf Wiesen und Feldern, in Gärten
und in Wäldern. Mit ihren kleinen, grazilen Körpern und ihren großen, oft bunten Flügeln flattern
sie von Blüte zu Blüte. Mit dieser Anleitung kannst du dir deinen eigenen Schmetterling für Zuhause basteln.
Du brauchst dafür:
 zwei Bögen buntes Papier (z. B. gelb und grün)
 einen Pfeifenreiniger (ca. 25 cm lang)
 eine Schere
 ein Lineal (mind. 15 cm lang)
 einen dünnen Faden

1. Schritt:
Für die Flügel deines Schmetterlings brauchst
du zwei unterschiedlich große Quadrate aus
buntem Papier.

2. Schritt:
Nun hast du zwei Quadrate. Lege beide mit
einer Spitze zu dir auf den Tisch und falte die
Quadrate wie eine Ziehharmonika. Die Falten
sollten etwa 1 cm breit sein.

Schneide das eine Quadrat so, dass es eine
Kantenlänge von ca. 15 cm und das andere
eine Kantenlänge von ca. 13 cm hat.

3. Schritt:
Nun hast du zwei schmale, gefaltete Papierstücke. Fasse die Papierstücke in der Mitte
zusammen und knicke sie dort, damit du die
Flügel des Schmetterlings später gut
ausbreiten kannst.

4. Schritt:
Knicke den 25 cm langen Pfeifenreiniger in
der Mitte und drehe den Pfeifenreiniger am
geschlossenen Ende etwa 7 cm zusammen.

5. Schritt:
Lege beide Papierstücke so übereinander, dass
das Größere oben liegt. Halte sie in der Mitte
fest und stecke sie zwischen die Enden des
Pfeifenreinigers.

6. Schritt:
Verdrehe anschließend die Enden des Pfeifenreinigers direkt über dem größeren Papierstück fest miteinander. So fallen die Papierstücke nicht heraus.

7. Schritt:
Aus den Enden des Pfeifenreinigers entstehen
die Fühler des Schmetterlings. Wenn sie zu
lang sind, kannst du sie vorsichtig mit einer
Schere kürzen. Lasse dir dabei von
deinen Eltern helfen. Für die
typische Form kannst du
die Fühler am Ende
leicht verbiegen.

8. Schritt:
Breite anschließend die Flügel des Schmetterlings aus.

Tipp:
Wenn du deinen Schmetterling aufhängen
möchtest, kannst du an seinem Körper noch
einen dünnen Faden befestigen.

Dazu ziehst du die Falten des Papiers etwas
auseinander. Jetzt kann dein Schmetterling
losfliegen.

