
Fledermaus  
Bastelanleitung von Heidi 
 

 

 Einfach aus Klorollen 

 Können auch von der 

Zimmerdecke hängen 

 

 

 

 

 

Fledermäuse gibt es das ganze Jahr über, doch auch sie gehen in den 

Winterschlaf. Wenn es draußen wieder wärmer wird erwachen sie 

und dies kann jetzt ab etwa Mitte März der Fall sein! 

 

Materialien: 

 

o Schere und Kleber (ggf.Tacker) 

o Leere Klorolle und Papier/Karton in schwarz und weiß 

o Tusche, Stifte oder Wachsmaler 

  

1. Schritt: 

 

Male die Klorollen in deiner 

Wunsch-Fledermausfarbe an. Wenn 

du kein Papier oder Karton in 

deiner Wunschfarbe hast, male 

auch dies an. 

 

Achtung:  

Lasse alles trocknen!! 

 

 

 



2. Schritt: 

 

 Flügel aufmalen und 

ausschneiden 

Lasse dir dabei gerne helfen. 

Nehme einen Karton etwa 

15cmx10cm. Falte diesen in der 

Mitte und zeichne die Flügel auf.  

Male ein großes breites 

schwungvolles M und unten 

kommen die Zacken dran. 

Schneide sie dann mit einer 

Schere aus. 

3. Schritt: 

 Augen  

Zeichne 2 kleine runde oder ovale Kreise auf helles Papier und 

schneide diese aus. 

Anschließend male oder einen dicken Punkt in diese Kreise. 

 

 Zähne 

Sieh dir das kleine weiße Rechteck an, und schneide daraus die 

Zähnchen aus. Diese sollen kleine spitze Dreiecke sein. 

 

 

4. Schritt: 

 

 Ohren formen 

Stelle die getrocknete Klorolle hin 

und drücke an der oberen Kante die 

Rolle ein. Genau gegenüber dann 

noch mal. 

 

 

 

 

 



5. Schritt:  

 Augen anbringen  

Klebe nun vorsichtig die Augen 

an. 

 Zähnchen anbringen 

Klebe nun vorsichtig die 

Zähnchen unterhalb der Augen 

an. 

 

Tipp: drücken mit einem Finger 

von innen gegen die Rolle und 

einem von außen auf das Auge. 

 

6. Schritt:  

 

 Flügel ankleben 

 

Klebe nun die Flügel an. 

Natürlich kannst du sie auch mit 

einem Tacke festmachen. 

Tipp: Vorher leicht nach außen 

knicken und dann fest 

andrücken! Auch von innen 

drücken! 

 

 

 

7. Schritt: 

 

Wenn du magst fädele sie auf und hänge sie Kopfüber auf. Natürlich 

darf sie aber auch stehen 

 

Et voilà, die Fledermaus, der Familie Klorollius ist fertig. 

Viel Spaß damit! 


