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Fingerpuppen 

 

Heute machen wir süße Fingerpuppen, bei denen sowohl das Basteln, als auch das Spielen damit 

nachher jede Menge Spaß bereitet. Unsere Anleitung ist für eine kleine Biene. Wenn ihr aber erstmal 

ein Tierchen gemacht habt, werdet ihr sehen wie leicht das geht und könnt das Prinzip ganz einfach 

auf andere Tiere übertragen. Ihr braucht: 

- buntes Tonpapier 

- Kleber 

- Schere 

- einen Bleistift und evtl. bunte Filzstifte 

- einen Becher oder Zirkel 

- ein Geodreieck 

- Wackelaugen 

 

 

1. Zuerst zeichnet ihr mit dem 

Bleistift zwei Kreise – einen für den 

Körper und einen etwas kleineren 

für den Kopf. Nehmt dazu am 

besten einen Zirkel oder einen 

Becher. Die meisten Becher sind 

unten schmaler als oben, wodurch 

ihr ganz einfach 2 unterschiedliche 

Größen bekommt. Jede Seite 

umrandet ihr mit dem Bleistift.  
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2. Dann schneidet ihr die beiden 

Kreise aus. Auf den größeren Kreis 

malt ihr jetzt ein paar Streifen. Am 

besten zeichnet ihr die Striche dafür 

mit einem Geodreieck vor. Anstelle 

eines Filzstiftes könnt ihr die 

Streifen auch mit einem Buntstift 

anmalen. 

 

 

 

3. Eine richtige Biene braucht 

natürlich noch ein paar Flügelchen. 

Dazu legt ihr den Bienenkörper auf 

ein Stück weißes Tonpapier und 

zeichnet ihm ein paar passende 

Flügel. Denkt dran, die Flügel zum 

Körper hin etwas zu verlängern, 

weil ein Streifen davon beim 

Kleben hinter dem Bienenkörper 

verschwindet. 

 

4. Wenn ihr die Flügel 

ausgeschnitten habt, könnt ihr sie 

direkt am Körper festkleben. Auch 

der Kopf kann jetzt befestigt 

werden. 

 

 

 

 

 

5. Klebt zwei Wackelaugen auf und 

malt der Biene einen freundlichen 

Mund – und schon ist sie fast fertig. 

Dann muss euer Bienchen nur noch 

laufen lernen. Dafür zeichnet ihr 

zwei kleine Kreise in die untere 

Hälfte des Körpers und schneidet 

diese vorsichtig aus.  
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6. Wer mag, kann seiner Biene jetzt 

noch ein paar Fühler verpassen. Wir 

haben dafür ein Stück Pfeiffen-

reiniger genommen und mit etwas 

Bastelkleber am Hinterkopf der 

Biene befestigt. Ihr könnt aber auch 

einfach welche aus Pappe basteln 

(ähnlich, wie es unten bei der 

Giraffe zu sehen ist). 

 

 

7. Nun kann euer Bienchen 

loslaufen. Bastelt ihm doch gleich 

noch ein paar Freunde dazu       


