
Bienen Basteln 

Süße Bienen zum Selberbasteln für Kinder. 

Ein Basteltipp für die Schule, den Kindergarten und daheim. 

Bienen sind ganz besondere Tiere. Sie sammeln für uns den Honig, bestäuben gleichzeitig die Blumen 

und sind sehr nützliche Tiere. 

Wenn sie im Frühjahr summend durch die Luft fliegen, wissen wir, dass der kalte Winter endlich vorbei 

ist. 

Die Blumen strecken ihre bunten Blüten der Sonne entgegen und die Bienen fliegen von einem 

Blütenkelch zum anderen. 

Bienen sind nicht nur in der Natur zu bewundern. Bienen sind auch zur Dekoration sehr beliebt. 

Vor allem seit es die Biene Maja gibt ist die Biene auch bei Kindern sehr beliebt. 

Am schönsten sind natürlich selbstgebastelte Bienen. 

Darum hier unsere Bastelidee wie ihr selber Bienen basteln könnt… 

Material: 
• schwarz-gelb gestreifter Fotokarton oder gelber Fotokarton 

• schwarzer Fotokarton 

• weiße Strohseide, Architekten- oder Transparentpapier 

• schwarzer Chenilledraht bzw. Pfeifenputzer 

• gelber oder goldener Chenilledraht 

• Wackelaugen (Größe je nach Geschmack) 

• gelbe Perlen (Holz oder Kunststoff) 

• schwarzer Filzstift 

Bastelanleitung: 

Übertragt die Schablonen (siehe unten) auf das entsprechende Bastelpapier: 

• Bienenkörper entweder auf gekauftes schwarz-gelbes Streifenpapier oder ihr malt schwarze 

Streifen auf gelben Fotokarton auf 

• Kopf auf schwarzen Fotokarton 

• Flügel auf weiße Strohseide, Architekten- oder Transparentpapier 

Denkt daran, dass ihr zwei Flügel benötigt. 

Teile wie den Körper, die Augen und den Kopf müsst ihr in doppelter Ausführung aufmalen, damit die 

Biene später von vorne und hinten schön aussieht. 

Schneidet alle Bienenteile aus und klebt zunächst die Fühler und den Stachel auf die Rückseite eines 

Kopfes bzw. eines Hinterteils. 

Die Fühler bestehen aus einem Stück schwarzem Chenilledraht bzw. Pfeifenputzern und werden mit 

zwei gelben Perlen (Holz, oder Kunststoff) verziert. 

Die Wackelaugen werden auf den Kopf geklebt und für den Stachel klebt ihr ein kleines Stück gelben 

oder goldenen Chenilledraht an das Ende des Bienenkörpers. Nun klebt ihr Vorder- und Rückseite 

zusammen. 

Fertig sind eure witzigen Bienen, die im Fenster, an der Tür oder im Zimmer dekoriert echt klasse 

aussehen. 

 

Auch als Dekoration an einen schönen Zweig aufgehängt sind sie ein echter Hingucker. 

Viel Spaß damit! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So, oder so ähnlich sehen eure Bienchen aus, 

wenn sie fertig sind! 



 

 


