
Paradiesvogel

Material

- Großes Stück Packpapier oder zwei A3 Bögen zusammenkleben (für den Hintergrund)
- Buntes Papier (z.B. Werbeprospekte oder Bastelpapier)
- Zeitungspapier
- Klebstoff
- Wachsmalkreide
- Bleistift
- Schere
- runde Schablonen / eine mind. 25 cm Durchmesser (z. B. Schüssel, Teller, Deckel…) 

Anleitung

Zeichne den Vogelkörper aus einem Kreis von ca. 5cm auf ein 
buntes Papier. Der Kopf von ca. 4cm Durchmesser überschneidet 
sich mit dem Körper. Verbinde beides mit einem Bogen. Für den 
Schwanz verlängerst Du den Körper mit einem Dreieck und 
schneide Kopf, Körper und Schwanz in einem Stück aus. Der 
Schnabel besteht auch aus einem Dreieck und wird aus einem 
Papier in einer anderen Farbe ausgeschnitten.   

Lege die große Schablone (Teller oder
Schüssel von mindestens 25 cm
Durchmesser) ein Stück über die obere Kante des Hintergrundpapiers und zeichne etwas 
mehr als einen Halbkreis mit Abstand zum Ende des Papiers . Jetzt werden links und 
rechts neben dem Platz für den Vogelkörper im Abstand von je einem cm nach unten drei 
Markierungen angebracht. 
Verbinde mit dem Teller jede der Markierungen mit der Flügelspitze. Je nachdem wie groß 
Deine Schablone ist, kann das etwas anders als auf dem Foto aussehen.



Bekritzle das Zeitungspapier mit Wachsmalkreiden. Du
kannst verschiedene Farbkombinationen ausprobieren,
dann unterscheiden sich die Federn voneinander. Je 
bunter, desto fantasievoller wird Dein Paradiesvogel 
aussehen.

Dein Zeigefinger bis zum ersten Gelenk ist die perfekte
Schablone für die Federn. 

Stelle eine ausreichende Menge Federn
für den untersten Bogen her und klebe
sie entlang des untersten Strichs von
Flügelspitze zu Flügelspitze.

Überlege Dir für die darüber liegende Reihe Federn eine neue Kombination aus Farben. 
Bekritzle das Zeitungspapier damit, zeichne die Federn auf und schneide sie in 
ausreichender Menge aus. Wenn die Federn sich farblich von der ersten Reihe abheben 
und etwas versetzt aufgeklebt werden, wirkt es besonders schön. Zu den Flügelspitzen 
hin, kannst Du die Federn etwas kürzen.
Fülle die letzten beiden Reihen mit Federn, wie Du es mit den ersten beiden gemacht 
hast. 

Jetzt wird der Körper und der 
Schnabel aufgeklebt. Bei den 
Schwanzfedern dient dein ganzer 
Zeigefinger als Schablone. Am Ende 
die Feder zugespitzt schneiden und 
aufkleben. Noch zwei Punkte für die 
Augen und fertig ist Dein 
Paradiesvogel.

Viel Spaß!!!

Deine Mittagsbetreuerinnen
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