
Liebe Bienen, Fledermäuse, Bären, Frösche, Löwen und Mäuse:) 
 
Hoffentlich haben ganz viele von euch immer noch Lust zum Basteln. Wir haben für euch alle 
Gruppen-Tiere aus Klorollen gebastelt. 
 

 
Heute findet ihr im Brief die Anleitung für die ersten 3 Tiere. 
 
Bitte arbeitet immer mit einer Unterlage, damit der Tisch beim Basteln sauber bleibt. Wir werden 
mit Farbe malen, mit Flüssigkleber kleben, und beide können Flecken hinterlassen. :) 
Zum Basteln braucht ihr: Klorolle, Schere, Farben, Pinsel, Kleber, Tonpapier und Tonkarton, 
eventuell Wackelaugen. 
 

Als erstes möchten wir euch zeigen, wie ihr die BIENE basteln könnt. 
Ihr braucht eine Klorolle, gelbe und schwarze Farbe (oder gelbes und schwarzes Tonpapier), weißes 
und schwarzes Papier. 
 

1. Die Rolle wird gelb angemalt, oder mit gelbem Papier beklebt. 
 

2. Solange die Rolle trocknet, können wir die Flügel vorbereiten. 
Für die Flügel braucht ihr ein weißes Blatt Papier. Dieses Blatt faltet ihr wie ein Buch 
zusammen. An der Faltkante zeichnet ihr eine Hälfte des Flügels auf und schneidet sie aus 
beiden Lagen aus. 



2. Für die „Antennen“ schneidet ihr aus schwarzem Papier zwei dünne Streifen aus. 

 
3. Wenn die Rolle trocken ist, könnt ihr die dunklen Streifen mit einem dünnen Pinsel und 

schwarzer Farbe darauf malen, oder mit Isolierband oder schwarzen Papierstreifen bekleben. 
Auch Augen und Mund bitte nicht vergessen :) 

 
4. Flügel und die „Antennen“ daran 

kleben. Fertig ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als nächstes kommt die Fledermaus: 
 
Dazu benötigst du: 

• eine Klorolle 
• schwarzes Tonpapier 
• eine Schere oder ein Messer 
• schwarze und weiße Farbe 

 
 
 
 
 

1. Als erstes wird die Rolle schwarz angemalt. 
2. Solange die Rolle trocknet, faltest du aus dem schwarzen Tonpapier einen Fächer, den du in 

der Mitte durchschneidest, wenn du damit fertig bist. Du weiß bestimmt, dass die 
Fledermäuse zwei Flügel haben ;-) 



3. Wenn die Rolle trocken ist, schneidest du (oder deine 
Eltern) an der Seite links und rechts der Fledermaus 
mittig mit einer Schere oder einem Messer eine kleine 
Ritze, in die du dann die Flügel steckst. 

 
 
 

4. Die obere Hälfte der Rolle drückst du mit den Fingern seitlich ein. 
5. Noch die Augen darauf kleben, oder malen. Nun bist du schon fertig :) 

 
 

Als letztes Gruppen-Tier für heute kommt der Bär (mit Herz in der Hand): 
 
Dazu benötigst du: 
x eine Klorolle 
x eine Schere 
x Kleber 
x braunes Tonpapier 
x rotes Tonpapier 
x schwarze Farbe und evtl. Wackelaugen 
 
 
 
1. Die Rolle beklebst du 
zuerst mit brauem Papier. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Dann schneidest du aus dem brauen Tonpapier 
einen 20 cm langen und 2-3cm breiten Streifen. Die 
zwei Enden des Papiers schneidest du rundförmig 
für die Tatzen des Bären. 
 

 
3. Aus dem roten Papier schneidest du ein Herzchen 

aus und klebst es mit den Tatzen des Bären 
zusammen. Wie ein Armband sieht es jetzt aus. :)  
 
Dieses Band klebst du auf dem Rücken des Bären fest. 

 
4. Auf einem Stück vom braunen Papier malst du den Bärenkopf auf und schneidest ihn aus. 

Augen, Nase und Mund werden jetzt darauf gemalt. Das Ganze klebst du an die Rolle. 
Schon bist du fertig :) 

 
Morgen geht es weiter! 
 
Viele liebe Grüße von eurem Kita-Team! 


