
Liebe Buntspechte!  

 

Heute wird es tierisch 

bei uns im Newsletter. 

Denn seit wir durch die 

Corona-Maßnahmen 

dazu gezwungen sind, 

alles etwas ruhiger 

und langsamer zu 

machen, habe ich 

bemerkt, dass ich viel 

mehr Zeit damit 

verbringe, die Tiere rund um das KiFaz zu beobachten. 

Und davon gibt es echt eine Menge! Habt ihr auch schon 

Tiere auf dem Balkon und im Garten gefunden? Wenn 

nicht, könnt ihr euch jetzt ein paar neue basteln       

Übrigens sind die Anleitungen heute etwas einfacher, weil 

mir aufgefallen ist, dass die Anleitung letzte Woche doch 

recht schwer war. Deswegen kommen heute ein paar 

Sachen für die kleineren Kinder! 

Und jetzt geht’s auch schon los mit der kleinen Raupe 

Nimmersatt! 

 

 

 

 



Die kleine Raupe Nimmersatt 

 

 

Wer die Geschichte nicht kennt oder sie einfach nochmal 

vorgelesen bekommen möchte, kann sich die Geschichte 

hier nochmal ansehen und hören: 

https://www.youtube.com/watch?v=VvS4-92ZP6Y  

 

Und dann geht’s weiter mit der Bastelei       

 

https://www.youtube.com/watch?v=VvS4-92ZP6Y


Dazu braucht ihr:  

 

- 2 Luftballons 

- 1 weißes Blatt 

in A3 

- 1 Pappteller 

- Gelbe, grüne 

und rote 

Farbe 

- Evt. Einen 

Pinsel 

- 1 schwarzen 

Stift 

 

So wird’s gemacht 

 

Schritt 1 

 

Als erstes müsst ihr 

die beiden Ballons 

aufpusten. Dabei 

müssen die Ballons 

nicht ganz voll sein. 

 

 

 



Schritt 2 

 

Wir starten mit 

dem Körper der 

Raupe 

Nimmersatt. Der 

ist bei mir grün 

und gelb. Gebt 

ein wenig von 

der Farbe auf 

einen Pappteller. 

Eure Raupe kann 

natürlich auch andere Farben haben. Ihr könnt die Farben 

auch mit dem Pinsel ein bisschen vermischen, spannender 

ist es aber die Farben so zu lassen, wie sie sind. 

 

Schritt 3 

 

Drückt nun den 

Ballon mit einer 

Hand in die Farbe 

und dreht ihn 

etwas hin und her.  

 

 

 



Schritt 4 

 

Jetzt könnt ihr 

mit dem Ballon 

Kreise auf euer 

Papier 

stempeln! Je 

nachdem wie 

viel Farbe auf 

eurem Ballon 

ist, kann das 

auch etwas 

schwierig sein, probiert es also am besten vorher einmal 

auf einem anderen Papier aus. 

 

Schritt 5 

 

Als nächstes 

macht ihr 

das gleiche 

mit dem 2. 

Ballon und 

roter Farbe. 

So bekommt 

die Raupe 

ihren roten 

Kopf.  

  



Schritt 6 

 

Jetzt braucht die Raupe natürlich noch ein fröhliches 

Gesicht und viele, viele Beine! Dafür nehmt ihr den 

schwarzen Stift. 

 

Fertig ist eure Raupe Nimmersatt!  

Ich habe meiner Raupe noch ein paar Leckerbissen dazu 

gemalt, damit sie keinen Hunger mehr hat. Was mag eure 

Raupe gerne essen? Vielleicht Pizza oder Nudeln? Ich 

freue mich über lustige Bilder! 

 

 

 



Fuchs und Igel aus Papptellern 

 

Für den Igel braucht ihr:  

 

- 1 Pappteller 

- Braune Farbe 

- 1 Pinsel 

- 1 Schere 

- Ein Stück braunes 

Tonpapier 

- 1 Wackelauge 

- 1 schwarzen Stift 

- 1 Klebestift (mal 

wieder auf dem Bild vergessen) 



So wird’s gemacht 

 

Schritt 1 

 

Als erstes malt 

ihr mit eurem 

Stift so eine 

Linie auf den 

Pappteller, 

etwa im 

unteren Drittel. 

 

 

Schritt 2 

 

Schneidet den Pappteller an der Linie durch. Dann malt 

ihr solche 

Linien für die 

Nase des 

Igels auf. 

 

 

 

 

 



Schritt 3 

 

So sollte 

euer Igel 

jetzt 

aussehen. 

 

 

 

 

 

 

Schritt 4 

 

Jetzt wird 

der Igel 

braun 

angemalt 

(oder in 

jeder 

anderen 

Farbe, die 

ihr ihm 

geben 

wollt). 

 



Schritt 5 

 

Das sieht 

dann so aus. 

Jetzt muss 

der Igel 

erstmal 

trocknen. 

 

 

 

Schritt 6 

 

Jetzt nehmt ihr die Schere und fangt an den Rand des 

Igels einzuschneiden, sodass es aussieht, als hätte er ganz 

viele 

Stacheln auf 

dem 

Rücken. 

 

 

 

 

 

 



Schritt 7 

 

Als nächstes 

malt ihr einen 

kleinen Kreis 

auf das 

braune 

Tonpapier 

und schneidet 

ihn aus. Das 

wird die Igel-

Nase. 

 

 

Schritt 8 

 

Klebt dem 

Igel die 

Nase an 

die 

richtige 

Stelle. Ein 

Auge 

braucht er 

natürlich 

auch 

noch. 

 



Jetzt fehlen nur noch ein nettes Gesicht und vielleicht 

paar Beine und fertig ist euer Igel       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Für den Fuchs braucht ihr:  

 

- 1 Pappteller 

- orange Farbe 

- 1 Pinsel 

- 1 Schere 

- Ein Stück 

oranges 

Tonpapier 

- 2 Wackelaugen 

- 1 schwarzen 

Stift 

- 1 Klebestift  

 

Schritt 1 

 

Als erstes 

wird der 

Pappteller 

orange 

angemalt. 

 

 

 

 



Schritt 2 

 

Das sieht 

dann so aus. 

Jetzt muss 

die Farbe auf 

dem Teller 

trocknen. 

 

 

 

 

 

Schritt 3 

 

Jetzt nehmt ihr den Pappteller 

und klappt die beiden Seiten 

so in die Mitte, wie ihr es auf 

dem Bild seht. Das kann 

manchmal etwas schwierig 

sein, weil der Pappteller sehr 

steif ist. Ihr könnt auch zum 

Beispiel über Nacht ein 

schweres Buch drauflegen. 

 

 



Schritt 4 

 

Als nächstes 

bekommt der 

Fuchs ein paar 

Augen. 

 

 

 

 

 

 

Schritt 5  

 

Für die Ohren malt ihr solche Dreiecke auf das orange 

Papier. 



Schritt 6 

 

Die werden jetzt 

natürlich 

ausgeschnitten 

…  

 

 

 

 

… und an die richtige Stelle geklebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schritt 7 

 

Jetzt malt ihr einen 

kleinen Kreis auf das 

braune Tonpapier 

und schneidet ihn 

aus. Ich habe aus 

dem Rest Tonpapier 

auch noch ein paar 

Schnurrhaare 

ausgeschnitten. 

 

Schritt 8  

 

Die werden jetzt 

noch an die richtigen 

Stellen geklebt und 

fertig ist euer Fuchs! 

 

 

 

 

 

 

 



Das war´s für diese Woche       ich hoffe ihr habt Spaß mit 

den Anleitungen und bastelt euch einen eigenen kleinen 

Zoo fürs Kinderzimmer!  

Ansonsten schaut wie immer auf unserer Homepage 

vorbei, das informieren wir euch, über neue Aktionen vom 

KiFaz! Und wer den Newsletter auch noch direkt per Mail 

von mir bekommen möchte, kann mir gerne unter 

lpruess@rauheshaus.de schreiben. Oder natürlich einen 

Brief in unseren Corona-Briefkasten werfen! 

 

Habt eine gute Zeit und bleibt gesund! 

Lisa & Ute 
 

Je 

mailto:lpruess@rauheshaus.de

