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Klopapierrollen-Biene 

Du brauchst:  

 Schwarzes, weißes, gelbes 

und beiges Papier 

 Eine Klopapierrolle 

 Bastelkleber und eine 

Schere 

 Pfeifenreiniger 

 Zwei kleine schwarze 

Filzbälle 

 Einen schwarzen Filzstift 

 

Und so geht es:  

1.  Als erstes schneidet man das schwarze 

Papier so zurecht, dass es die ganze 

Rolle bedeckt. Danach klebt man das 

schwarze Papier auf die Rolle auf und 

schneidet den  

überstehenden Rest ab. 

 

2. Anschließend schneidet man zwei gleich 

große Streifen von dem gelben Papier ab. 

Die Streifen sollten ungefähr 2 bis 2 ½ cm 

breit und 15 cm lang sein. Die beiden gelben 

Streifen klebt man jetzt auf die schwarze 

Klopapierrolle. Man lässt jeweils ein bisschen 

Abstand, wie auf dem Bild zu sehen ist. 
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3. Jetzt schneidet man die beiden 

Vorlagen aus und überträgt den Kreis 

auf das beige Papier. Dies wird der 

Kopf der Biene. Auf den Kopf malt 

man dann mit einem Filzstift einen 

Mund und zwei Augen.  

 

4. Danach schneidet man zwei 

kleine Stücke von dem 

Pfeifenreiniger ab, welche jeweils 

ungefähr 6 cm lang sein sollten. Am 

Ende des Pfeifenreinigers steckt man 

einen Filzball auf den Draht. Danach 

klebt man 

die Enden 

der beiden 

Pfeifenreiniger auf die Rückseite 

des Kopfes.  

 

5. Jetzt muss der Kopf nur noch 

oben an der Klopapierrolle 

angeklebt werden. 

 

6. Zum Schluss überträgt man die 

Vorlage der Flügel auf weißes 

Papier, schneidet sie aus und 

klebt sie auf die Rückseite der 

Klopapierrolle. 
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Man kann auch einen kleinen Blumentopf aus der Biene 

machen. Hierzu nimmt man zum Beispiel einen kleinen 

Jogurt Becher  

 

Für Weiteres Material zum Thema Bienen empfehlen wir 

unsere Artikel: 

 Sachunterricht - Die Biene  

 

Art. Nr.: 4250735501624 

http://www.niekao.de/Unterrichtsmaterial/Sachkunde/Sa

chunterricht/Tiere-und-Natur/Sachunterricht-Die-

Biene.html 

 Der vielseitige Löwenzahn Vom Löwenzahn zum 

Honig  

Art. Nr.: 9783944341095 

http://www.niekao.de/Printausgaben/Der-vielseitige-

Loewenzahn-Vom-Loewenzahn-zum-Honig.html 

 

Wir wünschen viel Spaß beim Basteln! 
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