
TIPPS FÜR KIDS
EINE RAUPE AUS KARTOFFELN STEMPELN
Das braucht ihr:
1 Kartoffel
Wasser- oder Fingerfarbe
Papier
1 Pinsel
1 Buntstift
Lasst euch von euren Eltern eine Kartoffel in 2 
Hälften schneiden. Die Hälften könnt ihr als Stem-
pel benutzen. Bemalt euren Stempel mit Far-
be und drückt ihn auf das Papier. Ihr könnt den 
Stempel auch zwischendurch abwaschen und mit 
einer anderen Farbe bemalen. So könnt ihr den 
Kopf und den Körper stempeln. Malt mit einem 
Stift noch Augen, Fühler und Beine. Fertig ist eure 
Raupe!

BUNTE SCHMETTERLINGE AUS KAFFEEFILTERN BASTELN
Aus einer Raupe wird später einmal ein Schmetterling. 
Wie ihr ganz einfach selbst einen schönen Schmetterling bastelt, 
erfahrt ihr hier:
Für die Flügel klebt ihr zwei Kaffeefilter an der geschlossenen unteren 
Seite zusammen. Anschließend könnt ihr die Kaffeefilter mit Wasser-
farben oder Fingerfarben mit den Fingern bunt betupfen. Aus farbi-
gem Papier (z. B. Tonpapier) den Schmetterlingskörper mit Kopf und 
Fühlern ausschneiden und mittig auf die Kaffeefilter-Flügel kleben. 
Nun mit einem schwarzen Filzstift noch ein Gesicht und z. B. Streifen 
auf den Körper aufmalen. Die Schmetterlinge sehen an Fensterschei-
ben besonders schön aus.

Hier könnt ihr ein Lied von der kleinen 
Raupe Nimmersatt hören
https://www.youtube.com/watch?v=RbMZ-
mmEHPk

(Gefunden auf: https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vor-
lesen-corona/bastel-aktionsideen/)
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Das Buch haben wir in der Kita schon oft zusammen gelesen.

Die Raupe frisst sich durch ganz viele Lebensmittel.
Weißt du noch durch welche?
Hör dir das Lied noch einmal an.

Was isst du am liebsten?

Am Ende der Geschichte verwandelt sich die Raupe in einen 
Schmetterling.      
Wohin fliegt er wohl?

Kennt ihr die kleine Raupe Nimmersatt?

Wohin würdest du fliegen, 
wenn du ein Schmetterling 
wärst?

Wenn du Lust hast, male dein eigenes Bild von der kleinen 
Raupe und wirf es in den Briefkasten der Kita. 
Alle Bilder werden in einem der nächsten Newsletter 
veröffentlicht.

Bilder gefunden auf publicdomainvectors.org 
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