
Von der Raupe zum bunten Schmetterling 
Beim Mehrgenerationenprojekt wurden mehrfarbige Falter gebastelt 
 
Einhausen. Immer wieder kommen die verantwortlichen Frauen des 
Mehrgenerationenprojekts der evangelischen Kirchengemeinde von Einhausen 
auf Ideen, wie mit möglichst wenig Geld hübsche kleine Dinge entstehen 
können.  
 
Das galt auch jetzt, als kleine und große Leute im evangelischen Gemeinde-
haus kleine und große mehrfarbige bunte Schmetterlinge bastelten.  
Es begann mit der Geschichte „Eine kleine Raupe“, ein Buch aus dem Jahr 
1987, das Sigrid Oleknavicius mitgebracht hatte. „Die kleine grüne Raupe ist, 
obwohl sie frisst und frisst und frisst, ein ungeheurer Nimmersatt, der immer 
wieder Hunger hat“.  
 
Dazu bastelten die Teilnehmer eine kleine grüne Raupe indem sie schmale 
Papierstreifen nach Art einer Ziehharmonika falteten. An die Vorderseite wurde 
eine winzige Styroporkugel geklebt und mit einem Gesicht bemalt. Zwei gelbe 
Fühler ergänzten den Körper. Diese Raupe, so die Geschichte, fraß sich durch 
unter anderem durch einen Apfel, eine Birne, einen Kürbis und eine Kirsche. 
Danach verpuppte sie sich und überdauerte so den Winter. Das Ergebnis las 
sich dann so:  
 
An einem Sonnentag im Mai bricht dann die Hüllenhaut entzwei, und aus dem 
unscheinbaren Ding schlüpft zart und klein ein Schmetterling“.  
 
Dieser Schmetterling entstand aus farbigem Glanzpapier, das nach einem 
bestimmten Muster in verschiedenen Größen ausgeschnitten wurde.  
Das Papier wurde so gefaltet und in der Mitte zusammengedrückt, dass daraus 
Flügel entstanden. Dieser Falter wurde an die Spitze eines Pfeifenreinigers 
geheftet an dessen Schwanz kleine Perlen hingen. Aus gleichfarbigen 
Pfeifenreinigern wurden die Fühler hergestellt und an den Kopf geknüpft. Das 
war eine Art von Schmetterlingen.  
 
Die zweite Art entpuppte sich durch buntes Papier, ausgeschnitten wie die 
Silhouette eines Falters. Einem solchen gelben Insekt wurde dann ein kleineres 
Modell in roter Farbe aufgeklebt. Gelbe und rote Kreise wurden auch noch 
aufgeklebt. So erblickte ein mehrfarbiger Schmetterling das Licht der Welt. 
Nachdem er auch noch einen stabförmigen Laib bekam, wurde alles auf einen 
dünnen Holzstab geklebt und gemeinsam mit Raupen und den anderen Faltern 
zu einem Ensemble zusammengestellt.  
 
Mit viel Fantasie sahen die Kinder dann einen Argusbläuling, einen 
Perlmutterfalter, den Admiral, den Kleinen Fuchs und auch ein Pfauenauge. ml 


