
Von der kleinen Raupe  
 

zum wunderschönen Schmetterling 
 

Material: 

Grünes Tuch, Raupe, Schmetterling,(Bastelanleitung Seite 3) 

Salatblätter, Taschentuch=Kokon 
 

Raupe – Teil 1 
 

Korb in die Mitte: 

Kinder holen sich nacheinander 1 versteckte Raupe aus dem Korb. 

(---  Raupe betrachten ---) 
 

Geschichte: 

Ich erzähle euch heute eine Geschichte von meiner Raupe.   

(---Raupe zeigen---)  

Die Raupe liebt Blätter, saftige Blätter  

(--- mit Salatblätter füttern---)   

und frisst jeden Tag ganz viele davon. Sie wird immer dicker und dicker.  

Eines Tages denkt sich die Raupe. Ach ich bin soo müde, ich mag nicht 

immer nur fressen und fressen. Ich spüre, in mir steckt noch etwas 

anders. Ich weiß nicht was. Aber da ist etwas! 

Und die Raupe sucht sich einen guten Platz, um sich auszuruhen. 

(---Raupe auf Tuch legen---) 

Damit ich nochbesser spüren kann, was in mir ist brauche ich viel Ruhe, 

ich brauche einen Platz für mich allein. Und sie beginnt, sich 

einzuspinnen, sie baut sich einen Kokon. 

(---mit Tuch einwickeln---) 

Sie baut die Hülle eng um sich herum. Die Raupe ist fest eingeschlossen. 

Sie kann sich nicht mehr bewegen und schläft ein. 

(---Kinder wickeln ihre Raupe ein, alle in den Korb legen, zum Schlafen 

in den Schrank stellen---) 
 

 jetzt sollten die Schmetterlinge  gebastelt werden,  

 Vor dem erzählen des 2. Teil  
o es sollte eine kleine Erzählpause sein 

o die Rauben unbemerkt auswechseln gegen den gebastelten 

Schmetterling 

o eine kleine Zusammenfassung von Teils 1 erfolgen 

 

 



 

Von der Raupe zum wunderschönen Schmetterling - Teil 2 

(---Zusammenfassung Teil1---) 

Eines Morgens erwacht die kleine Raupe und fühlt etwas Sonderbares. 

Ihr wird plötzlich ganz warm und die Hülle, die ist ja viel zu eng. Sie 

bewegt ihren Kopf und ihre Füße. Aber was ist das? Vorsichtig öffnet 

sie die Augen um sie herum ist es plötzlich ganz hell geworden.  

Ihre Hülle ist eingerissen und jetzt ist es nicht mehr so eng. Die Raupe 

probiert, ob sie sich bewegen kann. Sie streckt sich und nun fällt  die 

Hülle ab.  

(---Schmetterling rausholen---) 

Ahh, die Sonne tut gut. Sie fühlt sich verwandelt, so leicht. 

Sie hat Flügel bekommen, sie streckt sich und bereitet die Flügel aus. 

Sie ist keine Raupe mehr – sie ist ein wunderschöner bunter 

Schmetterling. 

 

(---Wir holen den Korb mit unseren Raupen und gucken, was aus 

ihnen passiert ist!---) 

 

 

 

Spiel: „Schmetterling du kleines Ding“ 
 

Schmetterling du kleines Ding sucht dir eine Tänzerin (Partner suchen 

oder allein) 

Trallallala, lalalala, trallalala, lalalala (Drehen) 
 



Bastelanleitung für Raupe +Schmetterling: 
 

Material: 
 Holzperle 

 brauner/schwarzer Pfeifenputzer 

 weißer Kaffeefilter 

 Sprühflasche mit Wasser 

 Farben 

 

Raupe bzw. Schmetterlingskörper: 

                                            
 

Schmetterlingsflügel: 

        
 

                
 

 

 
 

Gaby Angerer, EKP-Leiterin Altdorf und 

Gündlkofen  

aus den Online-Angeboten des CBW Landshut  

 Pfeifenputzer in der Mitte 

zusammen falten und  

durch Perle ziehen 

 

 Gesicht aufmalen 

 Kaffeefilter an den Seiten 

aufschneiden+ 

auseinandergefaltet -mit 

Wasser besprühen 

 mit Farbe betupfen+ 

trocknen lassen 

 Filter zusammenklappen 

und durch Pfeifenputzer 

schieben , etwas um falten  

 nach Bedarf festkleben 

oder fest tackern 

 Flügel in die Raupe stecken 

 

Fertiger Schmetterling 


