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Material:
Styropor Ei
gelbe und braune Acrylfarbe
Holzspieß

Wackelaugen
Holzkugel
Chenilledraht

Pompons 
Draht
etwas Filz

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 1h

BASTELIDEE
N°100.546 - Fleißiges Bienchen

Bienchen
Fleißiges

Witzig und frisch für den Frühling - gestalte für den Garten- 
oder für deinen Wohnbereich „fl eißige Bienchen“. Sie sind 

einfach zu basteln und werden dir viel Freude bereiten.
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So geht`s:
Stecke dein Styropor Ei auf einen Holzspieß, 
damit du das Ei besser anmalen kannst. Bema-
le das Ei braun an mit gelben Streifenmuster 
- benütze eine gut deckende Acrylfarbe dazu. 

Gut trocknen lassen.

Pause nach dem Trocknen die Blume auf ein Stück Bastelfi lz - die Farbe 
kannst du dir aussuchen. Schneide die Blume aus.

Klebe die ausgeschnittene Blume und die 
Holzkugel auf das Styropor Ei. 

Biege den Chenilledraht fl ügelartig zusammen 

und klebe diese auf die Rückseite der Biene.

Nimm 2 braune Pompons und ein ca. 7 cm 
langes Stück Draht. Zwirble den Draht etwas 
zusammen und biege ein paar Knicke hinein. 
Klebe an die beiden Enden je ein Pompon. Den 
Draht klebst du jetzt noch in das Kugelloch.

Bemale den Hinterkopf der Biene noch mit 
brauner Acrylfarbe.

Nach dem Trocknen kannst du deine Biene jetzt in den Garten oder 
in einen Blumentopf auf der Fensterbank stecken!

Klebe auf die vorderen Seiten des Kopfes 
der Biene noch 2 Wackelaugen auf. Male mit 
einem dünnen Fineliner ihr noch einen grin-
senden Mund auf.

Achte darauf, dass du an das spitz zusam-
menlaufende Ende des Eies die Holzkugel 
klebst - zum Kleben verwendest du am 
besten Heißkleber.

Pause nach dem Trocknen die Blume auf ein Stück Bastelfi lz - die Farbe 

Blumenvorlage
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