
 

 

Zum Basteln braucht ihr:  

• leere Konservendose  
• gelbes und schwarzes Klebeband 
• 1 PET-Flasche  
• 2 Lederbänder, ca. 20 cm (alternativ: Paketband) 
• 4 Kronkorken als Füße  
• 2 Kronkorken als Augen 
• Hammer, Nagel  
• Schere  
• Heißklebepistole  
• Zeitung zum Unterlegen! 

So bastelt ihr die Konserven-Biene:  

1. Dose spülen und aufpassen, 
dass sie keine scharfen Ränder 
mehr haben 

 

2. Rundherum abwechselnd 
schwarzes und gelbes 
Klebeband kleben 

 
3. Stanzt mit Hammer und Nagel in 

die Kronkorken Löcher rein und 
fädelt jeweils zwei als Füße auf, 
BITTE was unterlegen 

 
4. Klebt mit dem Isolierband die 

Beine einfach fest 

 

Konservendosen Biene 



 

 

 

 

 

5. Schneidet dann aus der PET-
Flasche mit einer Schere die 
Flügel aus und klebt diese dann 
mit der Heißklebepistole auf die 
Dose.  

ACHTUNG Heiß 

 
6. Nun sind die Augen dran. Dafür 

klebt ihr die Kronkorken mit der 
weißen Seite nach außen auf die 
Vorderseite der Dose. Mit einem 
schwarzen Filzstift könnt ihr 
lustige Pupillen aufmalen! 

 

7. Soll die fleißige Biene krabbeln, 
dann befestigt ihr sie an einem 
Stock und steckt sie zum Beispiel 
in ein Blumenbeet. Soll sie 
fliegen, klebt mit Isolierband 
einen Faden an und hängt sie 
auf.   



  

Fünf Tassen Erde  
Fünf Esslöffel Grassamen 

Das ist schon zusammen in der Tüte 

Zwei Becher  

einen Knie Strumpf  

Vier Haargummis  

Wackel Augen  

Pfeifenreiniger  

Müllbeutel Habt ihr bestimmt zu Hause 

  

Erde und Grassamen (sind 
zusammen in der Tüte) in 
einen Eimer geben und gut 
vermischen, so dass die 
Samen gleichmäßig verteilt 
sind.  
 

 

Von einem Becher den 
Boden abschneiden um 
einen Trichter zu machen. 
Den Strumpf über den 
Bechertrichter ziehen 

 
und die Samenmischung 
mithilfe von zwei Bechern in 
den Strumpf füllen.  
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Das dauert ein paar Tage, bis der Rasen zu sprießen beginnt – aber dann 

gibt es grüne Haare!!!! 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Danach den Trichter 
rausziehen, den Strumpf am 
Ende knoten und den 
übrigen Stoff abschneiden.  
  
Den gefüllten Strumpf 
formen und ein Haargummi 
binden. Das wird der Kopf.  
Nun den Raupenkörper mit 
den Haargummis formen.  
 

 
Jetzt die Grasraupe in einen 
Eimer mit Wasser geben 
und mindestens 10 Minuten 
ziehen lassen.  
Dann in einen Müllbeutel 
geben über Nacht dort 
lassen.  
 

 

Am nächsten Tag die 
Raupe aus dem Beutel 
nehmen und an einen 
sonnigen Platz im Freien 
stellen.  
Zum Schluss die Wackel 
Augen kleben und die 
Pfeifenreiniger als 
Raupenfühler anbringen 
und die Raupe jeden Tag 
gießen.              
 
 

 



 

So ungefähr sollte es aussehen wenn es fertig ist: 

 

1. In dem Glas ist Kleisterpulver – schüttet das in ein anderes Gefäß und rührt mit 
kaltem Wasser den Kleister an – Achtung nicht zu viel Wasser und auf jeden Fall 
etwas stehen lassen. 

2. Zerreißt das weiße Transparentpapier 
3. Streicht nun das Laternenlgas außen mit dem Kleister ein und klebt rundherum 

weißes Papier 
4. Nicht den Boden bekleben Das sollte dann so aussehen:

 
5. Schneidet aus dem roten Transparentpapier ein oder mehrere Herzen aus – achtet 

aber darauf, dass das Herz auf eurem Glas Platz hat … 
6. Klebt die Herzen auch auf euer Glas – Trocknen lassen und Kerze anzünden!!!

 

Herz Windlicht 

Vielleicht für Muttertag oder einfach 

so für den Garten 
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