
Kleiner Schmetterling aus Klopapierrolle 

Benötigte Materialien 

Ihr benötigt die folgenden Dinge fürs Basteln: 

 1 Klopapierrolle (reicht für 1-2 Schmetterlinge) 
 Farben (normale Schulmalfarbe, Acrylfarben oder Plaka-Farben) 
 Kleber 
 Schere 
 Pfeifenreiniger 

 

Anleitung: So bastelt ihr den Schmetterling mit flauschigem Körper 

Schritt 1: Klorolle zerschneiden 

 

Zunächst müsst ihr die Klopapierrolle in viele kleine Ringe zerschneiden. Diese sollten am 
besten so gleichmäßig dick wie möglich werden. Ich habe meine Ringe so geschnitten, dass sie 
eine Breite von etwa 1 cm haben. 

Legt euch einen der Ringe zur Seite und schneidet diesen entzwei, so dass ihr 2 Halbringe habt. 
Einen dieser Halbringe nehmt ihr und halbiert ihn noch einmal in der Breite. Daraus werden später 
die Fühler des Klorollen-Schmetterlings. 

Schritt 2: Klopapierrollen-Stücken bemalen 

Nun müsst ihr die Stückchen, die ihr gerade aus der Klopapierrolle geschnitten habt, nur noch in 
eurer Wunschfarbe bemalen. Achtet hierbei darauf, dass ihr nicht nur die Außenseite bemalt, 
sondern auch die Innenseite. Bemalt auch die zwei Stückchen, die später Fühler werden sollen. 

 



Schritt 3: Schmetterling aus Klorollen-Stücken und Pfeifenreiniger zusammenkleben 

Wenn eure Farbe gut getrocknet ist, dann müsst ihr die bemalten Ringe nur noch 
zusammenkleben. Drückt hierbei die Ringe ein wenig in Form. Insgesamt braucht ihr 5 
Klopapierringe, einer wird der Körper und die anderen 4 die Flügel, jeweils 2 auf einer Seite. 

 

Schneidet euch ein passendes Stück von einem Pfeifenreiniger ab und klebt dieses auf den 

mittigen Ring, den ihr dafür wahrscheinlich noch ein wenig enger zusammen drücken müsst. So 

bekommt ihr einen flauschigen Schmetterlingskörper. Natürlich könnt ihr diesen Schritt mit dem 

Pfeifenreiniger auch weglassen, denn auch so bekommt ihr einen schönen Schmetterling. 

 

Zu guter Letzt fehlen nur noch die Schmetterlingsfühler. Diese klebt ihr ganz einfach jeweils 

seitlich an den Kopf des Schmetterlings. Meine Stückchen habe ich ein wenig eingerollt, damit sie 

noch mehr nach Fühler aussehen. Und schon ist der Schmetterling fertig � 

 

 

Gefunden auf: https://www.farbkekse.de/jahreszeiten/fruehling/schmetterling-aus-

klopapierrolle/ 
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