
Liebe Eltern und liebe Potsdam Kids, 

Diese Woche haben wir für euch ein neues Thema ausgesucht.  In den nächsten 

Tagen dreht sich alles um den Schmetterling. 

Passend zum Thema haben wir für euch einen Essspruch rausgesucht: 

Ich bin die Raupe Nimmersatt, 
die immer großen Hunger hat 

und wenn sie was zu essen sieht, 
dann sagt sie schnell 

Guten Appetit. 
 

 

Samstag: 

Für den ersten Tag haben wir euch eine Geschichte von Wilma Wochenwurm und 

Lukas der Raupe rausgesucht. Viel Spaß beim Lesen! 

Lukas hat Hunger – Von der Raupe zum Schmetterling  

Lukas, die kleine, dicke Raupe, ist einfach 

immer hungrig. Schon nachdem er vor einer 

Weile aus seinem Ei geschlüpft war, hatte er 

einen Bärenhunger.  

Eines Tages im Frühling, wurmte Wilma 
Wochenwurm auf der grünen Wiese umher und 

hielt Ausschau nach einem neuen Abenteuer. 
Und plötzlich hörte sie ein lautes Schmatzen. 

Was konnte das denn sein? Eine Kuh vielleicht? 
Ein Schaf? Sie schaute sich um, aber sehen 
konnte sie niemanden. Nur das laute 

Schmatzen war zu hören.  

„Njam, njam, njam, njam. Ist das aber lecker!“, schmatze jemand auf dem 

Busch neben Wilma.  
Hätte Lukas nicht sein gelbes Halstuch getragen, hätte Wilma ihn vermutlich nie 

entdeckt. Denn Lukas war grün. Genau so grün wie die Blätter. Er konnte sich 
sehr gut zwischen den Blättern verstecken. 

„Hallo!“, rief Wilma. „Wieso schmatzt du denn so?“ 
„Entschuldige!“, mampfte Lukas. „Ich weiß ja, dass man beim Essen nicht 
schmatzen soll, aber es schmeckt mir doch immer so gut!“ 

Wilma beobachtete, wie viele Blätter Lukas wegputzte. Das ging rasend schnell, 
Schwupp, hatte er schon das nächste Blatt vertilgt. 

„Du hast aber Hunger!“, staunte Wilma. 
„Ja, das stimmt!“, antwortete Lukas. „Ich habe heute auch noch etwas ganz 

Besonderes vor!“ 
„Ehrlich? Was denn?“, fragte Wilma. 

„Ich werde…mampf…mampf…mich bald verwandeln!“, antwortete Lukas. 
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„Verwandeln? Bist du etwa verzaubert?“, wunderte sich Wilma.  

„Ein bisschen schon!“, kicherte Lukas. „Manche Raupen können sich in 
etwas  Wunderschönes verwandeln. Das errätst du nie!“ 

 

Jetzt war Wilma sehr neugierig geworden und wollte unbedingt wissen, 

in was sich Lukas verwandeln würde. 
 

„Warte ab! Ich zeige es dir. Aber du musst ein bisschen Geduld haben.“, sagte 
Lukas, als er das letzte Blatt aufgefressen hatte. Und dann begann er, sich ein 
festes, kleines Haus zu bauen. Wilma war sehr erstaunt. Kurz bevor Lukas den 

Deckel schloß und sich verpuppte, sagte er: „Bis in ein paar Tagen, Wilma. Ich 
schlafe eine Runde. Und wenn ich aufwache, wirst du mich fast nicht 

wiedererkennen. Wetten?“ 

Wilma konnte es nicht erwarten, bis Lukas wieder aus seinem kleinen Haus kam. 

Was er dann wohl sein würde?  

Sie wartete sehr geduldig. Und nach einer Weile bewegte sich Lukas Häuschen.  

Dann machte es „Knack“ und die Hülle brach ein bisschen auf. Irgendjemand 
gähnte und streckte lange Fühler an die Luft. Und dann erkannte Wilma ein 

gelbes Halstuch. Klar, das musste doch die Raupe Lukas sein! Lukas, war aber 
keine Raupe mehr. Er öffnete große, bunte Flügel und flatterte ganz leicht mit 

ihnen hin und her. 

Wilma staunte nicht schlecht! Sie konnte gar nicht glauben, dass sich eine kleine, 

dicke, grüne Raupe in so etwas Wunderbuntes verwandeln konnte. 

 

Lukas war ein Schmetterling geworden! 

„Na? Was sagst du jetzt?“, fragte Lukas. „Ist das nicht toll?“ 

„Oh ja!“, antwortete Wilma. „Das ist das Schönste, das ich je gesehen habe!“ 

Und dann musste Lukas unbedingt ausprobieren, wie das Fliegen funktionierte. 
Er flatterte über Wilmas Kopf und über die grüne Wiese und rief: „Bis bald, 



Wilma! Ich komme bald wieder vorbei. Aber jetzt muss ich erstmal ein bisschen 

Blumennektar probieren. Ich habe nämlich einen Bärenhunger!“ 

Wilma winkte Lukas noch lange nach und bestaunte, wie seine Flügel im 

Sonnenlicht glitzerten. Wie viele große Abenteuer man doch auf einer 
kleinen Wiese erleben konnte! 
 

 

Sonntag: 

Wie ihr nun aus der gestrigen Geschichte wisst, entsteht der Schmetterling aus 

der Raupe. Deshalb haben wir für euch heute eine kleine Bastelanleitung für eure 

eigene Raupe. 

 

Du brauchst: 

- einen Zirkel oder etwas Rundes, wie eine Klopapierrolle  

- verschiedenfarbiges Tonpapier 

- einen Filzstift 

- Schere 

- Klebstoff 

Für den Körper werden zuerst mit dem Zirkel gleichgroße Kreise aus den 

Tonpapieren gezeichnet und ausgeschnitten. Es sollten mindestens fünf sein, 

können aber natürlich auch mehr werden.  Für den Kopf wird noch ein kleinerer 

Kreis gezeichnet und ausgeschnitten. Nun werden die gleichgroßen Kreise 

überlappend nebeneinander geklebt.  Der kleinere Kreis kommt zum Schluss.  

Jetzt werden noch kleine Füße gezeichnet und ausgeschnitten, diese werden 

dann von hinten an die Kreise geklebt. Es bietet sich an, einen besonders 

schönen Fuß zu machen und diesen dann als Vorlage für die restlichen zu 

nehmen.  Zum Schluss kann man noch einzelne Streifen an den Kopf kleben und 

Augen und Mund aufmalen. 

 

 

 

 

 



Montag: 

Um noch mehr über Schmetterlinge zu erfahren, haben wir viele Informationen 

für euch rausgesucht: 

Schmetterlinge sind Insekten. Zur großen Schmetterlingsfamilie zählen Tag- und 

Nachtfalter. Die meisten Tagfalter fallen durch ihre leuchtenden Flügelfarben und 

die schönen Flügelzeichnungen auf. Die Flügel der dickeren Nachtfalter sind grau 

bis braun und selten bunt. Alle Schmetterlinge haben sechs Beine mit kleinen 

Krallen mit denen sie sich an Stängeln, Baumrinden und Ästen festhalten.  

Ihre Körper bestehen aus drei 

Teilen: Kopf, Brust und Hinterleib. 

Am Kopf befinden sich zwei Fühler, 

mit denen die Falter tasten und 

riechen. Von der Brust gehen vier 

Flügel aus, zwei vorne und zwei 

meist kleinere hinten. Der einzelne 

Flügel besteht aus winzigen 

Schuppen. Die Farbe der Flügel 

entsteht durch ganz feine 

Farbschuppen. Manche 

Schmetterlinge haben rund eine 

Million solcher Farbschuppen auf ihren Flügeln.  

Deshalb heißen Schmetterlinge und ihre nahen Verwandten auch 

Schuppenflügler. Die Farbschuppen bilden wunderschöne Muster, durch die sich 

die verschiedenen Arten voneinander unterscheiden lassen. Berührst den Flügel 

eines Schmetterlings, reibst du die feinen Schuppen ab. Der Schmetterling stirbt, 

weil er nicht mehr von Blume zu Blume fliegen kann, um zuckersüßen 

Blütennektar aufzunehmen.  

Falter ernähren sich von Nektar, Baumsaft, Honigtau oder dem Saft von Fallobst. 

Sie wandeln die Energie aus der Nahrung in Wärme um. 

Diese Wärme benötigen sie, damit ihre Organe richtig arbeiten. Tagfalter wärmen 

sich daher auch gerne in der Sonne auf. Bei Kälte ruhen sie sich an geschützten 
Plätzen aus, um weniger Energie zu verbrauchen. 
Schmetterlinge gehören wie Bienen oder Hummeln zu den Insekten, die durch 

Bestäubung zur Vermehrung vieler Pflanzenarten beitragen. 

Wie alle Insekten legen Schmetterlinge Eier, die sie an ihre jeweiligen 
Lieblingspflanzen heften. Aus den Eiern schlüpfen nach einiger Zeit kleine 

nimmersatte Raupen. Bis sie ausgewachsen sind, vertilgen Raupen Unmengen an 
Blättern. Sie wachsen unaufhörlich und häuten sich in dieser Zeit drei Mal.  

Ausgewachsene Raupen verwandeln sich zu unbeweglichen Puppen, die sich in 

einem Seidenkokon einspinnen. Ist die weitere Entwicklung in den Kokons 
abgeschlossen, zwängen sich nach einer Weile wunderschöne Schmetterlinge aus 
den engen Puppenhüllen. Die meisten Schmetterlinge leben nur ein paar Tage 

oder Wochen. Mit der Paarung und der Eiablage sterben sie, wenn sie nicht 
bereits vorher von einem Vogel, einer Spinne oder anderen Insekten gefressen 

werden.  



Zu unseren den bekanntesten Tagfaltern gehört das Tagpfauenauge, der Kleine 

Fuchs, der Admiral oder Zitronenfalter. Eichenspinner, Widderchen, Mondfleck 
und das Kleine Nachtpfauenauge sind Nachtfalter.  

Schmetterlinge sind auf der ganzen Erde verbreitet. Nur in sehr kalten Gebieten 

gibt es keine Schmetterlinge. Zu den Lebensräumen unserer heimischen 

Schmetterlinge gehören Wälder, Wiesen, Parkanlagen und Gärten. 

 

 

Dienstag: 

Heute haben wir für euch eine Bastelidee für einen Schmetterling. Den 

gebastelten Schmetterling könnt ihr danach zum Spielen und für ein 
Bewegungsspiel benutzen. 

 
Das benötigt ihr: 

- Plastiklöffel 

- Seidenpapier 

- Klebstoff 

- Schwarzer Moosgummi oder schwarzes Bastelpapier 

- Schwarzer Pfeifenputzer 

- Kleine Wackelaugen 

 

Das ist zu tun: 

Schneidet aus dem Seidenpapier zwei Quadrate aus. 

 

Gebt auf Vorder- und Rückseite des oberen Endes des Löffels Klebstoff. 

Umwickelt das obere Löffelende nun mit Seidenpapier und drückt das Papier fest. 
Lasst den Klebstoff gut trocknen. 

 



Legt die beiden Seidenpapier-Quadrate übereinander und fasst sie in der Mitte 

zusammen. Um das Seidenpapier in der Mitte zusammenzuhalten, befestigt es 
mit einem Stück Klebeband. 

 

Schneidet aus schwarzem Moosgummi oder Papier einen Kreis aus. Schneidet ein 
kleines Stück vom Pfeifenputzer ab, biegt den Pfeifenputzer zu einer V-Form und 
formt die Fühler. Klebt die Fühler auf den schwarzen Kreis. 

 

Klebt den Kopf auf die Vorderseite des Löffels. 

 

Klebt die Flügel auf die Rückseite des Löffels. 

 

Klebt zum Schluss noch die Wackelaugen auf. 

 



Schmetterling, Schmetterling - Bewegungsspiel 

Alle Kinder halten einen Löffelschmetterling in der Hand und machen die 
Bewegungen mit dem Schmetterling nach. 
 

Schmetterling, Schmetterling schau dich um. (hinter den Rücken fliegen) 
Schmetterling, Schmetterling tanz herum. (tanzen) 

Schmetterling, Schmetterling setz dich auf dem Arm nieder. (den Arm berühren) 
Schmetterling, Schmetterling tanz nun wieder. (herumtanzen) 
Schmetterling, Schmetterling setz dich auf mein Bein. (ein Bein berühren) 

Schmetterling, Schmetterling du wirst müde sein. 
Schmetterling, Schmetterling wohin fliegst du? (Achseln hochziehen) 

Schmetterling, Schmetterling ich seh dich auf meinem Schuh. (einen Schuh 
berühren) 
Schmetterling, Schmetterling flieg ganz hoch. (Arm in die Höhe strecken) 

Schmetterling, Schmetterling ich seh dich noch. 
Schmetterling, Schmetterling gib gut acht. (Schmetterling von einer Seite zur 

andern sanft bewegen) 
Schmetterling, Schmetterling gute Nacht! (hinter den Rücken fliegen) 

 

Mittwoch: 

Wie aus einer Raupe ein Schmetterling wird, das empfinden die Kinder mit 

diesem kleinen Fingerspiel für den Sommer nach, bei dem Arme und Finger zum 
Einsatz kommen.  

Von der Raupe zum Schmetterling  

Die kleine Raupe läuft ganz munter  

Mit den Fingern den Arm hinauf- und wieder herunterlaufen  

am Ast hinauf und wieder runter,  

Auf einzelne Finger tippen  

frisst sich dort von Blatt zu Blatt und ist am Abend rund und satt.  

Den Bauch streicheln 

Die Raupe baut sich nun ein Haus,  

Aus den Fingerspitzen ein Hausdach zeigen  

schaut viele Tage nicht hinaus.  

Hand an die Stirn halten, Kopf schütteln  

Sie schläft dort lange tief und fest  



Kopf auf die Hände legen und „schlafen“  

ein Zauber sie verwandeln lässt.  

Die Fingerspitzen geheimnisvoll durch die Luft bewegen 

Als die liebe Sonne lacht,  

Einen Kreis mit den Händen zeigen  

ist die Raupe aufgewacht.  

Aus der Schlafposition den Kopf aufrichten  

Sie kommt nun aus ihrem Haus  

Mit den Fingerspitzen ein Hausdach zeigen  

als schöner Schmetterling heraus.  

Die Hände nah am Körper „fliegen“ lassen  

Macht die Flügel ganz, ganz weit,  

Arme ausbreiten  

ist zum Fliegen nun bereit.  

Mit den Armen fliegen  

Fliegt herum in seiner Welt, die ihm doch so gut gefällt.  

Ein fröhliches Gesicht machen, dabei weiter „fliegen“ 
 

 

Donnerstag: 

Heute haben wir für euch was leckeres, dass ihr ausprobieren könnt: 

Schmetterlingsquark  

Die Pflanzen, welche die Schmetterlingsraupen fressen, sind teilweise auch für 

uns Menschen essbar! Deshalb kann man die Pflanzen klein gehackt, mit ein 

bisschen Salz und Mager- oder Speisequark zu einem leckerem 

Schmetterlingsquark verarbeiten.  

Du kannst für den Schmetterlingsquark folgende Pflanzen verwenden:  

• Brennnessel  

• Huflattich  

• Luzerne  



• Rotklee  

• Sauerampfer  

• Spitzwegerich  

• Weiße Taubnessel  

• Weißkohl  

• Wiesenschaumkraut  

• Wilde Möhre 

Bevor du die Pflanzen klein hackst oder mit der Schere zerschneidest, wasche die 

Kräuter gründlich und trockne sie, indem du sie in einem Handtuch 

trockenschleuderst. 

Ganz wichtig ist, dass du keine Pflanzen verwendest, die du nicht kennst. 

 

 

Freitag: 

Heute haben wir noch zum Abschluss vier Ausmalbilder für euch.  

Viel Spaß beim Ausmalen! 

 

Weitere Ausmalvorlagen und Ideen zum Thema Schmetterling gibt es hier: 

https://www.bund-bawue.de/mitmachen/kinder-und-

jugendliche/schmetterlingsmaterial/kopiervorlagen/ 
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