
Hallo ihr Bienen, Fledermäuse, Bären, Frösche, Löwen und Mäuse! 

Da sind wir wieder - 

Heute findet ihr hier die Bastelanleitungen für die anderen 3 Gruppen-Tiere. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Basteln! 

Um einen FROSCH zu basteln, brauchst du die 
folgenden Dinge: 

• Eine Klorolle 
• grüne und rote Farbe 
• Pinsel (einen dickeren für die Rolle, einen dünneren 

für die Augen) 
• grünen Tonkarton 
• eine Schere 
• Kleber 
• Einen Tacker 
• für die Augen weiße und schwarze Farbe oder 

Wackelaugen 
 

1. Die Rolle malst du von innen rot an. Wenn alles trocken ist, malst du die äußere 
Seite der Rolle grün an. 
 

 

2. Jetzt wieder warten, die Farbe muss trocknen. Danach drückst du eine Seite der Rolle 
zusammen, klappst ein Stück um und tackerst es mit ein paar Klammern fest. 

 
 



3. Auf einem grünen Tonkarton malst du die 4 Beine auf, schneidest sie aus und klebst sie 
an. 

 

4. Die Augen klebst du oder malst du auf. 
5. Aus rotem Tonpapier schneidest du einen langen Streifen als Zunge und klebst ihn in das 

Maul. Und so ist dein Frosch ganz fertig  :) 
 

Als nächstes kommt der LÖWE: 

Du brauchst: 

• eine Klorolle 
• Schere 
• Pinsel ( einen dickeren und einen dünneren) 
• braunes Tonpapier 
• gelbes Tonpapier 
• gelbe Farbe 
• schwarze Farbe 
• eventuell Wackelaugen 

 

So wird es gemacht: 

1. Die Rolle malst du erstmal gelb an. 
 

2. Solange es trocknet, zeichne auf 
braunes Tonpapier einen Kreis auf. 
Dazu nutze den Umriss einer Tasse 
oder einer kleinen Schale und 
schneide es aus. Schneide dann den 
Rand des Kreises viele Male ein, so 
dass der Löwe eine Mähne bekommt.  

 
3. Aus gelbem Tonpapier brauchen wir 

einen kleineren Kreis. Dazu kannst du 
vielleicht eine kleinere Tasse oder 
Mamas Espressotasse nehmen, um wie schon vorher den Umriss auf das Papier zu zeichnen. 

 
4. Wenn du den gelben Kreis ausgeschnitten hast, kannst du die Augen darauf malen oder 

kleben. Nase und Mund bitte nicht vergessen - Den gelben Kreis klebst du auf den braunen.  
 



 
5. Für die Ohren brauchst du aus gelbem Tonpapier zwei größere Dreiecke und aus dem 

braunen zwei kleinere Dreiecke. 
 

6. Den ganzen Kopf klebst du auf die Rolle. 
 

7. Fehlt nur noch der Schwanz: einen Streifen aus 
dem gelben Papier ausschneiden und aus dem 
braunen Papier ein kleines Viereck. In die eine 
Seite des Vierecks machst du genauso kleine 
Schnitte wie bei der Mähne und klebst es mit dem 
gelben Streifen zusammen. 
Den Schwanz klebst du hinten hinten auf die 
Klorolle. 

 Fertig -  

 

 

 

 

 

Jetzt hast du schon ganz viele Tiere, fast einen Zoo :)  

Aber ein kleines Tier fehlt noch für unseren Gruppen-Tiere-Zoo … die MAUS 
 

Das brauchst du: 
• eine Klorolle 
• Schere 
• Pinsel ( dick und dünn) 
• grauen Tonkarton 
• rosa Tonpapier, oder rosa Farbe (aus weißer und roter Farbe kannst 

du selber die Farbe mischen) 
• graue Farbe (weiss und ein wenig schwarze Farbe ergeben die graue 

Farbe genauso) 
• schwarze Farbe 
• Kleber 

 

1. Die Rolle wird grau angemalt. 
 

2. Aus dem grauen Tonkarton große Ohren 
ausschneiden und mit rosa Farbe auf den 
grauen Ohren einen kleineren Kreis malen. 

 



 

3. Wenn die Rolle  
  trocken ist, kannst du das Gesicht aufmalen.  
  Augen, Barthaare mit schwarz, rosa Nase und den Mund. 
 
 
 

 
 

4. Oben scheidest du die Rolle an beiden Seiten ein, bei den Ohren machst du die 
gleichen Schnitte. Dann schiebst du sie zusammen, und fertig ist deine Maus -. 

 

So, liebe Kindergarten-Mäuse und Löwen, Frösche und Bären, Fledermäuse und Bienen. 

Jetzt sind alle Tiere fertig. 

Ganz liebe Grüße von eurem Kita-Team. 


