
Frühlings-Puzzle 

Material: ein weißes Papier, Stifte,  

(Pappe- kann aber auch weggelassen werden), 

Schere, Kleber 

 

1. Zeichne und male mit Bunt-/ Filz-/ oder  

Wachsstiften ein Frühlingsbild.  

 

 

 

Was fällt dir zum Frühling ein? 

                                                      

                                                 

                                                 Zum Beispiel: - Vögel (Spatzen, Amsel,…) 

                                                                      - Blumen (Tulpen, Osterglocke,…) 

                                                                      - Insekten (Marienkäfer, Hummel,…) 

 

 

2. Zerschneide dein fertiges Frühlingsbild in kleine Teile. 

   (Wenn du Pappe, einen leeren Karton oder ähnliches hast, kannst du vorher  

    dein Bild darauf kleben und dann erst in kleine Puzzleteile zerschneiden) 

 

Viel Spaß beim Puzzeln! 

 

 

Video-Anleitung: 

https://www.youtube.com/watch?v=_HsDipPDO8E&list=PLIZQ2dxiYigGVHH2n24TV

QKDtbK34PJRC&index=9&t=0s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_HsDipPDO8E&list=PLIZQ2dxiYigGVHH2n24TVQKDtbK34PJRC&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=_HsDipPDO8E&list=PLIZQ2dxiYigGVHH2n24TVQKDtbK34PJRC&index=9&t=0s


Marienkäfer-Wiese 

 

Material: Papier, Wasserfarbe, Pinsel,  

Zeitungspapier, Stifte, Schere, Kleber 

 

1. Lege dir eine Unterlage oder 

Zeitungspapier auf deinen Tisch. 

 

2. Bestreiche ein weißes Papier mit  

hellblauer Wasserfarbe. Es soll den Himmel 

darstellen. Lasse dein Bild trocknen. 

 

3. Nun nimmst du dir ein Blatt Zeitungspapier 

und malst es mit unterschiedlich grüner 

Wasserfarbe an. Lasse es dann auch trocknen. 

 

4. Male mit rotem und schwarzen Buntstiften 

ein paar Marienkäfer (ohne Beine und Fühler).   

Schneide sie aus! 

 

5. Jetzt schneidest du aus dem getrockneten 

grünen Zeitungspapier Grashalme aus.  

Klebe sie auf das hellblaue Papier.  

 

6. Zum Schluss klebst du einige Marienkäfer auf  

die Grashalme und zeichnest mit einem schwarzen  

Stift noch Beine und Fühler dazu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                       

                                                                               1.                                                                    

 

Schritt 1: Faltet nun euer Blatt einmal diagonal in der Mitte. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      2. 

 

Schritt 2: Dann faltet ihr beide Spitzen diagonal nach oben,  

sodass ihr wieder ein Quadrat bekommt.  

Das sind nun unsere Flügel. 

 

 

                                                                                                                            

                                                                                                     3. 

 

Schritt 3: Die untere Spitze, die zu euch schaut, faltet ihr um  

einige Millimeter nach oben. Öffnet die Flügel, knickt die Spitze  

ein und schließt die Flügel wieder. 

 

 

 

 

                                                                                                      4. 

 

Schritt 4: Jetzt nehmt ihr eine Schere und schneidet den Körper 

 unseres Marienkäfers aus, so dass er oval ist. 

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                         5. 

Schritt 5: Nun könnt ihr den Marienkäfer noch mit dem schwarzen  

Filzstift einen Kopf und seine Punkte malen.  

Wenn ihr wollt, könnt ihr ihm noch zwei Wackelaugen aufkleben.  

Fertig ist unser roter Marienkäfer! 

 

Viel Spaß beim Basteln! 

 

Marienkäfer falten 

Mit ein paar Falttechniken kann man aus einem einfachen Blatt Papier einen süßen Marienkäfer 

basteln. Um so einen Käfer zu falten, braucht ihr zunächst ein rotes Blatt Papier in Form eines 

Quadrates. (Die Anleitung in Bildern findet ihr unten!) 

Tipp: Wenn du kein rotes Papier hast, dann male ein weißes Papier mit einem roten Buntstift oder 

Wasserfarbe an. 

 

Quelle: https://www.kribbelbunt.de/artikel/news/marienkaefer-basteln/ 

 

https://www.kribbelbunt.de/artikel/news/marienkaefer-basteln/

