
Anleitung zum Gestalten von Fledermaus und Eule

Material:
Ausdruck „Schablonen und Malvorlagen“, Schere, Stifte, Klebestift, Tonpapier in braun, weiß und
schwarz, Klopapierrollen und ein Lineal. Wenn ihr Wackel- oder Klebeaugen zu Hause habt, könnt

ihr auch diese benutzen.
Im ersten Schritt schneidet ihr die Schablonen für Flügel, usw. aus und legt sie euch bereit.



Jetzt nehmt ihr euch das Tonpapier in braun und schwarz und messt jeweils ein 17x12 cm langes
Stück ab und schneidet es aus. Legt es nun vor euch hin, streicht es mit Kleber ein, legt die

Klopapierrolle mittig darauf und ummantelt sie mit dem Tonpapier, wie ihr es auf den Fotos sehen
könnt. Knickt die überstehenden Ränder nach Innen. 

Nun dreht ihr die Rolle so, dass die Klebekante zu euch zeigt und drückt sie an der Stelle vorsichtig
herunter. Dreht die Rolle um und wiederholt es auf der anderen Seite.



Für die Flügel nehmt ihr erneut Tonpapier (braun für die Eule, schwarz für die Fledermaus) und
faltet es einmal in der Mitte. Legt nun die Schablone für den Flügel an dem Falz an und zeichnet den

Flügel auf. Haltet das Papier am Falz fest und schneidet an der Linie entlang den Flügel aus. 
Klappt ihn nun auf.

Um die Brust der Eule zu gestalten, habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt die Malvorlage
verwenden, sie als Schablone nehmen oder die Rückseite zur freien Gestaltung nutzen.



Jetzt müsst ihr nur noch Augen, Schnabel und Zähne ausschneiden und anmalen.
Anschließend habt ihr alles vorbereitet.

Für den „Zusammenbau“ von Fledermaus und Eule empfehle ich euch, die Rolle mit einer Schere zu
fixieren. Legt die Schere so in die Rolle, dass der Griff herausragt. Dadurch wackelt sie weniger hin

und her. Beklebt Eule und Fledermaus nun mit Augen, Schnabel, Brust und Zähnen. 
Für die Flügel streicht ihr den Falz mit Klebe ein und setz den Falz auf die Klebekante.



Und schon sind Fledermaus und Eule fertig!
Falls euch das alles zu lange dauert und ihr lieber ausmalt:

Am Ende der Geschichte „Warum die kleine Fledermaus Oma und Opa Eule nicht besuchen kann“
findet ihr mehrere Ausmalbilder!

Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Gestalten und freue mich,
wenn wir uns bald wieder im Literaturhaus sehen können!

Lisa Südecum


