
Tontopf-Mobile Bienen 

Jetzt im Frühling fliegen die Bienen wieder umher um den Nektar der Blüten für ihren Honig 
zu sammeln und gleichzeitig die Blüten zu bestäuben. Dank ihnen wird es in ein paar 
Wochen überall prachtvoll Blühen! Die fleißigen Tierchen eignen sich auch super als 
Bastelmotiv.  

Ihr benötigt: 

 Tontöpfe aus Terrakotta, 12 cm hoch, 13 cm Ø, 1 Stück  

 Tontöpfe aus Terrakotta, 3 cm hoch, 3,5 cm Ø, 6 Stück  

 Holzkugeln, 50 mm Ø, 8 Stück  

 Holzperlen 10 mm Ø 18 Stück 

 6 kl. orangefarbene Perlen 

 Chenilledraht, orange und schwarz, 5 - 6 mm x 50 cm,  

 Acrylfarbe gelb, schwarz, orange, ocker 

 Wackelaugen zum Kleben, schwarz-weiß, 5 - 20 mm Ø, 100 Stück  

 Kordel, gelb, 4 mm, 10 m  

 Perlonfaden-Set, weiß  

 Heißkleber 

 Schere 

 Pinsel 

 schwarzer Stift 

 

 

http://tr-de.buttinette.com/r.php?wid=xcpyjyju&d=https://basteln-de.buttinette.com/shop/a/tontoepfe-aus-terrakotta-12-cm-hoch-13-cm-6-stueck-41403
http://tr-de.buttinette.com/r.php?wid=xcpyjyju&d=https://basteln-de.buttinette.com/shop/a/tontoepfe-aus-terrakotta-3-cm-hoch-3-5-cm-12-stueck-41405
http://tr-de.buttinette.com/r.php?wid=xcpyjyju&d=https://basteln-de.buttinette.com/shop/a/holzkugeln-10-50-mm-100-stueck-30194
http://tr-de.buttinette.com/r.php?wid=xcpyjyju&d=https://basteln-de.buttinette.com/shop/a/buttinette-acrylfarbe-in-verschiedenen-farbtoenen-80-ml-42177
http://tr-de.buttinette.com/r.php?wid=xcpyjyju&d=https://basteln-de.buttinette.com/shop/a/wackelaugen-zum-kleben-schwarz-weiss-5-20-mm-100-stueck-39937
http://tr-de.buttinette.com/r.php?wid=xcpyjyju&d=https://basteln-de.buttinette.com/shop/a/kordel-gelb-4-mm-10-m-49785
http://tr-de.buttinette.com/r.php?wid=xcpyjyju&d=https://basteln-de.buttinette.com/shop/a/perlonfaden-set-weiss-30078
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Grundiert zuerst die kleinen Tontöpfe (Körper der Bienen) und 6 Holzkugeln (Kopf der 
Bienen) mit gelber Acrylfarbe. Anschließend werden 12 kleine Holzkugeln (Fühler der 
Bienen) und 6 Kugeln (ca. 1,5 cm, Schwanz der Bienen) mit schwarzer Farbe und Eine (ca. 3 
cm, für die Aufhängung) mit orange bemalt. Der große Tontopf wird in der Farbe ocker 
grundiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malt auf den großen Tontopf 
ein Wabenmuster in orange 

auf. 

 

 

Jetzt werden auf die kleinen Tontöpfe schwarze 
Streifen aufgemalt. Nach dem Trocknen klebt Ihr 
am oberen Rand mit Heißkleber einen Ring aus 

schwarzem Chenilledraht an. 

 

 

Klebt nun die gelben Kugeln für 
den Kopf auf den kleinen 

Tontöpfen fest und achtet darauf, 
dass das Loch der Kugel oben ist. 

 

 Jetzt sind die Fühler an der Reihe. Steckt in das 
Loch der Holzkugeln orangefarbenen 

Chenilledraht, so dass zwei Enden 
herausschauen und befestigt je eine schwarze 
Holzkugel. Als Augen könnt Ihr Wackelaugen 

und für die Nase eine kleine Holzperle 
verwenden. Der Mund wird mit einem 

schwarzen Stift aufgemalt. An das Ende der 
Tontöpfe klebt Ihr eine schwarz bemalte Kugel 

als Schwänzchen. 
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Zieht eine dicke Holzperle auf die gelbe Kordel und zieht die beiden Enden der Kordel durch 
die Tontopföffnung. Dann verknotet die Enden. Die Perle wirkt nun als Stopper für die Kordel 

Zieht die Perle etwas runter und befestigt an der gelben Kordel 4 Perlonfäden in 
verschiedenen Längen, an denen die Bienen befestigt werden. 

 

 

Zum Schluss klebt Ihr zwei Bienen mit Heißkleber an den großen Tontopf und befestigt die 
Restlichen an den Perlonfäden. Die orangefarbene Kugel wird auf die Kordel zum 

Aufhängen gefädelt und festgeklebt. 
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