SchmetterlingsMini-Mobile
Bastelidee
Wie in unserer Geschichte kannst du nun lustige Schmetterlings-Mini-Mobiles aus Wäscheklammern
basteln.

Die Bastelidee ist ganz einfach!
Hier können schon Kinder ab
2 ½ Jahren mithelfen.
Der Stift markiert dir den
Arbeitsschritt, den schon kleine
Kinder ausführen können.
Ältere Kinder können natürlich schon mehr machen, z.B.
das Papier falten und die
Schmetterlinge ausschneiden.

Du brauchst:
•
•
•
•
•
•
•
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Farbiges Tonpapier
Unsere Druckvorlage als Schablone
Schere
Buntstifte
Kleber
Wäscheklammern
Faden (Nähgarn)

Druckvorlage:
Einfach diese Seite hier ausdrucken,
dann hat der Schmetterlingsflügel
bereits die richtige Größe.

So geht’s:
1. Falte das Tonpapier zur Hälfte.

2. Schneide die Schmetterlingsschablone
unserer Druckvorlage aus und lege sie an
den gefalteten Rand des Tonpapiers.

3. Fahre die Form mit einem Stift nach.

4. Schneide nun den Schmetterling aus
Tonpapier aus.

5. Wiederhole diese Arbeitsschritte beliebig
oft – je Wäscheklammer benötigst du zwei
Schmetterlinge.

6. Nun darf dein Kind die Schmetterlinge
ganz nach Belieben bunt bemalen,
bekleben und verzieren. Der Fantasie
sind dabei keine Grenzen gesetzt!
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Hier z.B. mit Tesafilm.

7. Klebe das eine Ende des Fadens nun
an einen Schmetterling (wir nennen ihn
Schmetterling #1).

(Mit einer Heißklebepistole
geht es auch sehr gut.)

8. Klebe oder binde das andere Ende des
Fadens nun an die Wäscheklammer.
Der Abstand zwischen dem Schmetterling #1 und der Klammer sollte zwischen
10–20 cm liegen.

9. Fertig ist das erste
Schmetterlings-Mini-Mobile!
Such dir einen schönen Ort aus, wo du es
hinhängen möchtest. Wenn du es magst,
kannst du ganz viele bunte Schmetterlings-Mobiles basteln und diese in deinem Zimmer aufhängen.

10–20 cm

Klebe jetzt einen zweiten Schmetterling
auf die Klammer drauf. (Mit einer Heißklebepistole kann man die Schnur und
den Schmetterling gleichzeitig ankleben.)

Hier z.B. mit einer
Heißklebepistole.

Achtung:
Wenn du die Mobile für ein Babyzimmer verwendest, dann solltest du sie stets außer Reichweite
des Babys aufhängen!
Die Vorlegeschichte passend zu dieser Bastelidee findest
du auf unserem Kinder-Blog unter www.sigikid.de.
Dort gibt es auch das Rezept für leckere Schmetterlingspfannkuchen sowie Schmetterlings-Ausmalbilder
zum Ausdrucken. Gerne schicken wir dir regelmäßig
unsere Familienpost mit Geschichten und thematisch
passenden Spiel- und Bastelideen per E-Mail zu – natürlich
kostenlos. Abonniere dazu einfach unseren Newsletter!
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