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Kinderseite

Kunterbunte
Schmetterlinge
Kaum zu glauben: die kunterbunten Schmetter
linge sehen so toll aus, sind aber ganz einfach zu
basteln. Zudem braucht es nicht mal viel Material –
das findet Ihr wahrscheinlich zu Hause, fragt einfach
eure Eltern. Die helfen euch bestimmt auch beim Basteln! 

Tipps vom Frechdachs: Benutzt etwas dickeres Papier
(mind. 130g/m2, besser sogar mehr), dann geht’s einfacher.
Die Formen könnt ihr mit Bleistift vormalen, das kann man
nach dem Zuschneiden bestens wieder ausradieren. Wenn
ihr keinen dicken Draht habt, der gut hält, dann könnt ihr
auch dünneren nehmen, den ihr doppelt zusammenzwirbelt.
Natürlich braucht’s dann entsprechend mehr Länge.
Bastel-Anleitung
1. Aus den Papierstreifen faltet ihr eine «Handorgel»: Dazu legt
ihr die Enden der beiden Streifen rechtwinklig aufeinander und
faltet jeweils den unten liegenden Streifen über den oberen,
bis die Streifen aufgebraucht sind. Dann schneidetihr aus dem
gleichfarbigen Papierrest das Kopfteil (Oval mit zirka 2x3,5 cm),
welches ihr auch gleich mit dem Gesicht bemalt. Zur späteren
Verstärkung des Kopfteils schneidet ihr zusätzlich ein etwas
kleineres Oval aus.
2. Aus dem andersfarbigen Papier schneidet ihr die Flügel,
alles an einem Stück. In den oberen Bereich des Flügelteils stecht
ihr für die Befestigung der Vorderbeine zwei Löcher mit max.
2 cm Abstand. Nun steckt ihr den auf 12 cm zugeschnittenen
Vorderbeindraht durch die Öffnungen am Flügel und biegt die
Enden um.
3. Den 14 cm langen Fühlerdraht biegt ihr hufeisenförmig um
und klebt ihn von hinten an den Kopf. Darüber klebt ihr nun zur
Verstärkung das zweite, etwas kleiner ausgeschnittene
Papieroval. Die in einer passenden Farbe bemalten Perlen
steckt ihr auf die Fühler-Enden und
biegt diese so um, dass die Perlen
nicht verrutschen.
4. Den fertigen Kopf klebt ihr auf ein
aufgeklapptes Endstück Eurer «FaltHandorgel». Das andere Ende der
«Handorgel» klappt ihr ebenfalls
um, legt den Hinterbeindraht von 16
cm Länge hinein und klebt es zu. Die
Drahtenden biegt ihr zu Füssen um.
5. Zum Schluss klebt ihr das Flügelpaar samt
den Armen auf den Rücken. An einem unsichtbaren S ilkfaden aufgehängt, schwebt schon ein
kunterbunter Schmetterling durch Euer Zimmer!
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FrechDachs
Hallo Kinder

Habt ihr diesen Sommer schon Libellen gesehen? Das sind
wahre Luftakrobaten: Nach einem Blitzstart tauchen sie
plötzlich ab, bleiben anschliessend wie ein Hubschrauber in
der Luft stehen, fliegen kurz rückwärts, wechseln dann die
Richtung und verschwinden lautlos wieder im Schilf. 
Es ist entspannend und aufregend zugleich, an
warmen Sommertagen an einem See oder
Weiher zu sitzen und
den bunt schillernden Insekten mit den grossen durchsichtigen
Flügeln z uzuschauen. Und das beste
daran: L ibellen stechen nicht.
Euer Frechdachs

Pinwand

Material pro Schmetterling:
• 2 Papierstreifen in der gleichen Farbe, je 2 cm breit und
zirka 33 cm lang
• Papierrest in der gleichen Farbe (für Kopfteile)
• Papier in einer anderen Farbe, zirka 12x5 cm (für Flügel)
• Draht, zirka 42 cm bei Ø 0,65mm, bei dünnerem 
Draht die doppelte Länge
• 2 kleine Watte- oder Holzperlen zum Bemalen
• Silkfaden zum Aufhängen

Der 6-jährige Marco Jäggi aus Igis (GR)
möchte seine Mama und s einen Ätti mit diesem
tollen Hirsch überraschen! Hoffentlich hat
er sich nicht schon verplappert?!?
Hinweis: Wir veröffentlichen monatlich Zeichnungen und
Bilder unserer Frechdachs-Leser! Schickt uns diese doch bitte an
die Frechdachs-Redaktion (Adresse links).
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