
Liebe Biber!  

Wir hoffen, es geht Euch allen gut! Wenn Ihr Lust habt, dann könnt Ihr mit dieser Anleitung ein  

Vogelnest basteln.              

Ihr braucht dazu:  

- Tonpapier in verschiedenen Farben  

- Bleistift  

- Frühstücksteller  

- Schere  

- Kleber  

- Moos, Stroh, trockenes Gras Los geht’s!  

  

  

Leg einen Teller falsch herum auf das Papier und mal mit dem Bleistift 

einmal drum herum.  Die Mama kann Dir dabei sicher helfen.   

  

Nun halbierst Du den Kreis.  Das muss nicht ganz genau sein. Du 

kannst Dir dazu ein anderes Blatt oder ein Lineal zu Hilfe nehmen.  

  

  

  

Jetzt schneidest Du einen halben Kreis aus -> das 

wird das Nest sein!  

  

Nun nimmst Du ein anders farbiges Tonpapier, malst die Form des 

Vogels drauf (Tipp für die Mama: ca. 4-5cm breit und ca. 8cm hoch) und 

schneidest ihn aus.    

  

Das machst Du dreimal, jeweils mit einer anderen Farbe.  



   Jetzt klebst Du die Vögel von hinten an das Nest. 

Augen drauf malen, oder - wenn Du welche hast - kannst Du auch Wackelaugen draufkleben.  

Nun schneidest Du drei Schnäbel zurecht.  

  

  

Knicke ein kleines Stückchen Tonpapier   

  

und male  - so, wie Du es auf dem Bild siehst - ein Dreieck drauf. Das spitze Ende 

muss zur offenen Seite zeigen.  Hier kann Dir gerne die Mama helfen, denn das 

ist ein bisschen schwierig.    

  

Das Ausschneiden schaffst Du wieder alleine. ☺   

  

Die Schnäbel mit der geknickten Seite nach oben aufkleben und schon sind Deine Vögelchen fertig.  

       

Das Nest streichst Du jetzt mit viel Klebstoff ein 

und klebst trockenes Gras, Moos oder Stroh drauf.  

  

   

Wenn Du möchtest, kannst Du den Vögelchen noch kleine Blätter als Federn von hinten an den 

Kopf kleben.  

 FERTIG!! ☺  

Wir hoffen, es hat Dir Spaß gemacht, das Nest zu basteln und würden uns freuen, wenn Du uns ein 

Bild davon schickst.  

Biber, Biber, 1-2-3,… Biber, Biber, voll dabei! Biber, Biber, 2-3-4,… Biber, Biber, das sind WIR!!!  

Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Biberbrief,   

Eure Biber Gruppenleiter  


