Bastelanleitung
„Die kleine Raupe Nimmersatt“

Ihr kennt bestimmt alle die kleine Raupe Nimmersatt. Heute schicken wir euch eine
Bastelanleitung, mit welcher ihr euch eine eigene Raupe Nimmersatt basteln könnt.
Was ich dafür braucht:
•

leere Chipsdose, leeres Joghurtglas oder etwas in ähnlicher Form mit Deckel

•

Fingerfarbe oder Tonpapier: verschiedene Grüntöne, rot, braun, gelb

•

Schere, Kleber

•

Drucker

•

Evtl. Pinsel

•

Ausgedruckte Essenskarten evtl. Kamera

Wie es geht:
Erster Schritt:
Hierbei geht es darum den Körper der Raupe Nimmersatt – also die leere Dose oder
das leere Glas zu bemalen oder zu bekleben. Für euch ist das einfache bemalen
natürlich geeigneter, weil ihr dabei mit all euren Sinnen dabei sein könnt. Ihr dürft nun
also den Körper in verschiedenen Grüntönen (oder in anderen Farben – falls eure
Raupe ganz besonders aussehen soll) mit den Händen oder einem Pinsel bemalen,
bis kein Aufdruck des Glases/der Dose mehr zu sehen ist.
Falls ihr euch für das Bekleben entscheidet, braucht ihr viel Hilfe von einem
Erwachsenen. Dieser kann euch das Papier so zurecht schneiden und ihr dürft den
Körper dann im Anschluss mit dem zurechtgeschnittenen Papier bekleben.
Das ganze darf nun erstmal trocknen.
Zweiter Schritt:
Derweil dürft ihr euch um den Kopf der Raupe kümmern. Diesen stellt der Deckel des
Körpers dar. Ihr dürft den Deckel rot anmalen oder bekleben und es dann ebenfalls
trocknen lassen.

Dritter Schritt:
Nun werden die Essenskarten ausgedruckt und im besten Fall laminiert. Wenn ihr wollt
könnt ihr auch mit einer Handykamera das Essen in eurer Küche fotografieren und
dann die Bilder im Anschluss an einem Fotodruckautomaten oder am Computer
ausdrucken.
Vierter Schritt:
Wenn der Kopf getrocknet ist, muss eine erwachsene Person einen großen Schlitz in
den Deckel schneiden, sodass dort später das Essen hinein passt. Wenn das erledigt
ist, dürft ihr der Raupe Augen anmalen oder diese aus Tonpapier ausschneiden und
ankleben.
Außerdem dürft ihr Ohren aus Papier ausschneiden und diese an ebenfalls ankleben.
Tadaaa – fertig ist eure Raupe Nimmersatt. Nun dürft ihr sie mit euren Essenskärtchen
füttern.

-Viel Spaß beim Basteln-

