
Es wird Frühling! 

Schneeglöckchen öffnen als erste Zwiebelblumen im Jahr ihre Blüten. Ihr könnt euch ganz 

einfach haltbare Exemplare basteln. Hier erfahrt ihr, wie es geht. 

1. Schneeglöckchen aus Wolle und Biegeplüsch 

Material:  

 weiße Wolle  

 ein kurzes Stück grüne Wolle  

 ein grüner Biegeplüsch  

 eine Bastelschere 

Anleitung: 

 

1. Wickle die weiße Wolle mehrfach um 

drei Finger (spreize die Finger dabei 

etwas), mindestens 20mal, damit deine 

Blüte nachher schön dick wird. 

    
2. Fädle den Biegeplüsch mit einem Ende durch die aufgewickelte Wolle und wickle das 

kurze Ende zwei Mal kräftig um das lange Ende. Lege anschließend das kurze grüne 

Wollstück unter die weiße Wolle und binde mit der grünen Wolle mit einem Doppelknoten 

die "Blüte" ab. Scheide nun das obere Ende der weißen Wollschlingen auf. Eventuell musst 

du die weißen Fäden der Blüte noch gleichmäßig abschneiden. 

3. Jetzt musst du nur 

noch den Blütenstiel und 

die Blätter aus dem 

Biegeplüsch formen. 



2. Ganz einfache Origami-inspirierte Schneeglöckchen 

Material:  

 weißes Papier 

 Lineal 

 Bleistift 

 Schere  

 Tonpapier in zwei unterschiedlichen 

Grüntönen  

 Bastelkleber 

 eventuell Tesafilm 

Anleitung: Zeichne dir ein Quadrat auf das weiße Papier, eine Seitenlänge von 15 cm ist gut. 

Scheide das Quadrat aus. 

 

Jetzt musst du falten: Knicke eine Ecke des 

Quadrates auf die gegenüberliegende 

Ecke.  

Jetzt brauchen wir einen Hilfsknick für das 

weitere Vorgehen: Falte das entstandene 

Dreieck so, dass die beiden gegenüber-

liegenden Ecken aufeinander liegen und 

öffne diese Faltung gleich wieder.  

Lege das Dreieck so vor dich hin, dass die 

längste Seite oben liegt und der Hilfskick in 

der Mitte ist.  

Als nächstes faltest du die linke Ecke nach 

unten, dann folgt die rechte Ecke. Die 

Blüte ist fertig. 

Zeichne auf das dunkelgrüne Papier 

Stängel und Blätter auf und schneide sie 

aus. 

Jetzt kannst du Blüte(n) sowie Stängel und 

Blätter auf das hellgrüne Papier aufkleben 

und hast einen schönen Frühlingsgruß. 

Oder du schneidest dir einen breiten 

Streifen Gras aus dem dunkelgrünen 

Tonkarton, auf den du deine Schnee-

glöckchen aufklebst. Diesen Streifen 

kannst du seitlich mit zwei 

Tesafilmstreifen fixiert als Bordüre unten 

in einem Fenster aufkleben. 

 

 



3. Schneeglöckchen aus Eierkarton und Papier - für Fortgeschrittene 

Material:  

 leerer Eierkarton 

 Bastelschere  

 Papierschere 

 dünne Pappe 

 Kleber 

 Bleistift 

 weiße Acrylfarbe  

 Pinsel 

 Zeitungspapier 

 weißes 

Transparentpapier 

 grünes Klebeband 

 Kleber 

 grünes Papier 

 Draht 

 Holzperle 

 Lineal 

 

Anleitung 

1. Scheide das Mittelteil des Eierkartons heraus. Es wird das Innere der Blüte. Mit der kleinen spitzen 

Bastelschere schneidest du vier lange, vorne abgerundete Zipfel. Decke deinen Arbeitsplatz mit 

Zeitungspapier ab. Nun malst du das Ganze mit der Acrylfarbe Weiß an. Lass die Farbe trocknen. 

     

 

2. Auf die Pappe zeichnest du die Vorlage für ein Blütenblatt. Sie 

sollte ca. 2 cm breit und 9 cm lang sein. Scheide die Vorlage aus 

der Pappe aus und benutze sie auf dem Transparentpapier als 

Schablone. Du brauchst für ein Schneeglöckchen 6 Blütenblätter. 

Schneide die Blütenblätter aus. 

3. Bestreiche die breiten Enden der Blütenblätter mit Kleber und klebe sie überlappend rund um den 

mittlerweile getrockneten Innenteil. Wenn du alle Blütenblätter aufgeklebt hast, umwickelst du das 

obere Blütenende mit dem grünen Klebeband. 

                     



4. Jetzt fehlt ein flexibler Stängel: Nimm den 

Draht und befestige an einem Ende die 

Holzperle. Fädel das lange Drahtende durch 

die Blüte, so dass der Draht oben lang 

heraussteht. Für den Stiel schneidest du aus 

dem grünen Papier einen breiten und langen 

Streifen, den du der Länge nach in der Mitte 

faltest. In diesen Knick klebst du den Draht ein 

und lässt den Kleber kurz trocknen. 

5. Die langen, schmalen Blätter zeichnest du 

dir mit Bleistift vor und schneidest sie aus. 

Klebe die Blätter an den Blumenstiel und 

bringe dein Schneeglöckchen in Form. 

 

 

Viel Spaß und gutes Gelingen beim Basteln! 
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