
Die Kindergartenzeitung startet diese Woche mit einem Rätsel : 
 

Wer bin ich ? 

 

Ich liebe die Natur. 

Ich bin ein Tier. 

Man sieht mich im Frühling und im Sommer. 

Ich habe Flügel. 

Ich kann fliegen.  

Ich mag Blumen. 

Ich flattere gerne durch die Gegend.  

Mich gibt es in unterschiedlichen Farben. 

Ich habe viele tolle Muster. 

Ich entstehe aus einer Raupe heraus. 

 

Hast Du es erraten? … 

 

 

…. Genau, ich bin Ursula, der Schmetterling!  
Letzte Woche hast Du mich als Raupe Ursula in der Zeitung kennen gelernt, diese Woche 

begleite ich Dich als Schmetterling durch die Zeitung. 



Als Erstes nehme ich Dich mit auf eine Phantasiereise in meine Kindheit … 

Tommy und die Raupen 

Tommy läuft über eine bunte Blumenwiese. Am Rand stoppt er, dort stehen viele 

Brennnesselstauden. Er will sich natürlich nicht wehtun und sieht sich kurz um. Da 

sieht er einen Ast am Boden liegen. Er hebt ihn auf und drückt damit einen Teil der 

Brennnesseln auf die Seite, um gefahrlos dazwischen durchgehen zu können.  

Da hört er auf einmal ein lautes Stimmengewirr.  

"Aufhören, bitte!" 

"Hilfe, ich falle!" 

Verwirrt sieht sich Tommy um. Aber er kann 

niemanden in der Nähe entdecken.  

"Wer ist da?", fragt er schüchtern.  

"Ich, ich!", tönen mehrere Stimmen aus Richtung der Brennnesseln.  

"Aber ich sehe euch nicht", antwortet Tommy verwirrt.  

"Dazu wirst du schon zu uns herunterkommen müssen." 

Tommy geht auf die Knie und sieht vorsichtig zwischen 

die Brennnesseln. Zuerst sieht er Niemanden. Doch 

dann fallen ihm viele grüne Raupen auf. Einige scheinen 

ihn direkt anzusehen. Andere fressen genüsslich an den 

Blättern der Nesseln. Tommy meint, sie schmatzen zu 

hören.  

 

"Hallo Raupen, sprecht ihr mit mir?", fragt er.  

"Ja, sicher, oder siehst du hier sonst noch jemanden?", antwortet eine Raupe.  

"Warum wolltest du uns von den Blättern schubsen? Wir wollen doch bald bunte 

Schmetterlinge werden", sagt eine andere.  

"Das wollte ich nicht, ich wusste nicht, dass ihr hier seid", erklärt Tommy.  

"Aber jetzt weiß ich es und werde euch nicht mehr stören, Ehrenwort", bekräftigt er.  

"Wieso kann ich euch eigentlich hören?", will er wissen.  

Doch er bekommt keine Antwort. Hat er sich das alles nur eingebildet? Aber die 

Raupen sind noch da, er kann sie beim Fressen beobachten. 

 



So eine schöne Begegnung von Tommy mit den Raupen – erinnerst Du 

Dich an unser Tanzlied / Spiel, das wir im Frühling so gerne zusammen 

im Kreis spielen?  

Hier ist der Text abgedruckt, vielleicht kannst Du es gemeinsam mit Deiner Familie tanzen? 

Die kleinen Schmetterlinge kannst Du gerne anmalen! 

 

 

Ein kleines Gedicht zwischendurch, es gefällt mir so gut … 

 

„Weich und zart flattert er, 

zwischen Dahlien und Mohn umher. 

 

Sein Gelb strahlt im Sonnenlicht, 

fangen kannst du ihn jedoch nicht. 

 

Flink und geschmeidig fliegt der Schmetterling. 

Der ist in der Tierwelt mein Liebling. 

 

Beobachte ihn, schaue ihm zu 

und lass das schöne Tier einfach in Ruh´.“ 

 
 



… und hier findest Du noch ein Rätsel …. 

 

 

 

 



Hast Du das Rätsel gelöst? – ja, genau, ich bin`s mal wieder!  

Ich zeige Dir jetzt, wie Du mich, den Schmetterling Ursula, für Dich zu Hause basteln kannst:  

Als erstes darfst Du Dir einen Freund für mich ausdenken und ihm auch einen Namen 

geben. 

 Für uns beide sammelst Du auf einem Spaziergang einen Stock, so ca. 50-60 cm lang, das 

ist ungefähr so lang wie Dein Arm.   

Und jetzt geht es los: Du brauchst 4 Kaffeefiltertüten, zwei Wäscheklammern (am besten aus 

Holz) oder Gefrierbeutelclips, Wasserfarben, 2 Stückchen Pfeifenputzerdraht oder Schnur 

oder Draht  - und zum Schluss dünne Schnur oder Geschenkband zum Aufhängen. 

 

 Male die Filtertüten einfach mit den Wasserfarben und viel Wasser ganz bunt an. Ich 

habe sie dazu auf einen Teller gelegt. Nun müssen sie trocknen …  

 

 Jetzt kannst Du an der offenen Seite einen Herzbogen schneiden, auch die 

zusammengepresste Seite schneidest Du ab. Der untere zusammengepresste Teil 

wird etwas gefaltet und mit ein bisschen Kleber und der Wäscheklammer in der Mitte 

fixiert. 

 



 Nun öffnest Du die Wäscheklammer vorsichtig und klemmst den geknickten 

Pfeifenputzerdraht ein oder fädelst die Schnur durch und knotest sie …, vielleicht 

malst Du uns auch noch Augen und Mund  -  fertig sind mein Freund und ich!  

 

 

 Bevor Du uns an dem Stock schweben lässt, schau, was Du mit uns für ein lustiges 

Fingerspiel spielen kannst, das steht direkt nach dieser Anleitung …  

 

 

 

 Jetzt kommt der Stock zum Einsatz: Du knotest einfach das Band zum Aufhängen 
daran und fädelst das Band wieder durch unsere Wäscheklammerkörper und 
verknotest sie. Jetzt können wir schweben …. 

 

-  Als Mobile am Fenster oder anderswo … 

 



 

Nach so viel Basteln und Spielen ist eine Stärkung gut … isst Du gerne Obst? 

Schau mal, was ich hier so gemacht habe … MICH, die Ursula!  

 Kannst Du mich mit Deinem Obst/ Gemüse auch legen? 

 

 Ich habe beim Legen etwas genascht, siehst Du, was?  

 



Jetzt verrate ich Dir, wie Du einen Helikopter bauen kannst, ähnlich der 

Löwenzahn- Pusteblume aus der Geschichte von letzter Woche: 

Du brauchst: ein DIN A4 Blatt, idealerweise eine Büroklammer, eine Schere und für das 

Spiel einen Karton (mind. DIN A3) oder ähnliches und Stifte 

 

1. Falte das Papier im oberen Drittel und schneide den umgeschlagenen Teil in der 

Mitte ein. 

 
 

 

2. Ungefähr einen Finger breit vom Knick ziehst Du eine Linie. Schneide sie beidseitig 

ca. ein Drittel vom Rand her ein. 

              

 

3. Falte die beiden durch den Schnitt erhaltenen Teile nach innen. Sie dienen als 

Mittelstück des Helikopters. 

 

    
 

 



 

4. Der Helikopter bekommt etwas Gewicht, wenn Du das Mittelstück mehrmals faltest. 

Du kannst auch am unteren Ende eine Büroklammer befestigen.  

 

5. Falte die beiden Rotorblätter in entgegengesetzte Richtung. 

        
 

FERTIG – und jetzt folgt die Spielanleitung:  

 

Bastle einen Landeplatz, aus dem Karton oder ähnlichem. 

Zeichne drei verschiedene Kreise darauf, wie bei einer Zielscheibe: 

 
 

Stelle Dich etwas höher, z.B. auf einen Stuhl. Halte den Helikopter mit 

ausgestrecktem Arm in der Hand. Zähle bis drei und lass ihn fallen:  

Wer kommt dem Zentrum des Landeplatzes am nächsten? – Gewonnen! 



Hier kannst Du mich anmalen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Und die Zeitung endet, wie sie begonnen hat: mit einem Rätsel:  

Ich wünsche Dir viel Spaß dabei! 

 

Dein Schmetterling Ursula  


