
„Bommelfrosch“ 

Was sitzt denn da auf der Seerose? Ein kleiner „Bommelfrosch“ 

sitzt dort. Genauso einen möchten wir jetzt gemeinsam basteln. 

Als erstes musst du mit Hilfe deiner Eltern die dritte Seite 

ausdrucken und die Vorlage ausschneiden. So ausschneiden, 

dass am Ende ein Ring übrig bleibt. Am besten klebst du dann 

deine Kreise nochmals auf ein dickeres Papier oder einen 

Karton, sodass es stabiler ist und du später besser damit arbeiten kannst. Die beiden Ringe legst du 

dann aufeinander. Als nächstes benötigst du eine grüne Wolle, hier ist egal ob es ein helles oder 

dunkles grün ist, so wie es dir am besten gefällt.  Jetzt wird es schwierig, und zwar musst du die 

Wolle immer wieder um den Ring wickeln, dies machst du solange, bis das Loch in der Mitte ganz 

weg ist. Als nächstes benötigst du nochmal deine Schere. Jetzt musst du nämlich den Wollering 

aufschneiden und zwar genau zwischen den beiden Kartonringen (außen) durch die Wolle 

durchschneiden, ohne dass der Karton durchgeschnitten wird. Jetzt solltest du die ganze Sache 

wieder befestigen, dass die einzelnen Wollstücke nicht auseinanderfallen. Hierfür schneidest du circa 

30 cm von deiner grünen Wolle ab. Diese muss jetzt zwischen den beiden Kartonringe durchgezogen 

werden, festgezogen und mit mehreren Knoten zugemacht werden. Den Rest der Wolle kannst du 

dann nach den Knoten einfach abschneiden. Die beiden Kartonringe stören jetzt noch, diese machen 

wir als nächstes weg. Entweder reißt du sie ganz vorsichtig ab oder du schneidest ganz vorsichtig die 

Ringe durch und nimmst sie heraus.  

Der Körper von deinem „Bommelfrosch“ ist fertig, jetzt fehlen nur noch die Füße, die Augen und der 

Mund. Die Füße malst du jetzt auf einen grünen Filz/ Karton mit einem schwarzen Filzstift und 

schneidest sie anschließend aus. Als nächstes kommen die Augen, hierfür malst du zwei große Kreise 

auf einen weißen Filz/ Karton und zwei kleine Kreise auf ein schwarzen Filz/ Karton auf und 

schneidest diese anschließend wieder aus. Die schwarzen Kreise klebst du jetzt mit einem 

Flüssigkleber auf die weißen Kreise. Falls du zu Hause Wackelaugen hast, kannst du auch diese 



verwenden. Als letztes kommt jetzt der Mund, hierfür benötigst du eine rote Wolle. Von dieser 

schneidest du ein Stück ab (so lange, wie dein Mund groß werden soll). Damit ist dein 

„Bommelfrosch“ schon fast fertig. 

Für die nächsten Schritte benötigst du einen Flüssigkleber oder eine Heißklebepistole (diese darfst du 

aber nur mit deinen Eltern benutzen). Jetzt nur noch die Füße, die Augen und den Mund an den 

Körper des Frosches aufkleben und schon kann dein „Bommelfrosch“ von Seerosenblatt zu 

Seerosenblatt hüpfen.  

 

Man benötigt: 

-Drucker 

-Schere 

-Karton 

-Kleber 

-grüne Wolle 

-grüner Filz/ Karton 

-schwarzer Filzstift 

-weißer Filz/ Karton 

-schwarzer Filz/ Karton 

-Flüssigkleber 

-Heißklebepistole (alternativ geht auch der Flüssigkleber) 

 

Wenn das gut geklappt und dir Spaß gemacht hat, kannst du deine Eltern bitten, weitere Ideen für 

dich im Internet herauszusuchen. Dort gibt es noch viele weitere Tiere auf diese Weise zu Basteln.  

 

 

 

 

alternativ zwei Kulleraugen 



 

 

 

 

 


