
 

Eine Perlen-Schlange!         Basteln 2 WSS 

Heute machen wir eine Bastelreise in die Tierwelt. Wir basteln eine Schlange. 

1. Als erstes fädelst du eine runde Perle auf den Pfeifenreiniger. Dann 

drei Bügelperlen, dann wieder eine runde Perle, usw. Ende mit 

.Bügelperlen, damit du den Pfeifenreiniger gut um die Perle 

hochklappen kannst, so können die Perlen nicht mehr herausrutschen. 

Das andere Ende lässt du gerade. 

2. Jetzt schneidest du den Schlangenkopf aus und steckst dann den 

geraden Teil des Pfeifenreiniger durch das Loch und befestigst ihn 

indem du das doppelseitige Klebeband (nur den oberen, roten Teil) 

abziehst und den Pfeifenreiniger fest andrückst.  

3. Dann schneide die Schlangenzunge aus und klebe sie fest. 

4. Jetzt klebst du die Wackelaugen auf und malst die Nasenlöcher. 

 Zum Schluss noch die Haare am Hinterkopf ankleben. 

5. So, jetzt kann das Spielen beginnen, als Armband oder als Lesezeichen 

kannst du es auch benutzen. Bestimmt hast du noch mehr Ideen! 

Auf jeden Fall viel Spaß beim Basteln und Spielen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und hier noch ein Spiellied, kennst du es aus dem kindergarten.: 

Eine lange Schlange wird früh am Morgen wach 

Eine lange Schlange wird früh am Morgen wach 

Sie räkelt sich und streckt sich, sagt freundlich Guten Tag 

O la la la o la la la ksss ksss ksss (2X)  

Eine andre Schlange kommt zufällig vorbei 

Sie sieht die erste Schlange und sagt ganz einfach “Hey” 

O la la la… 

Zwei lange Schlangen schaun sich so richtig an 

und jede zeigt wie schön sie ihren Kopf bewegen kann 

O la la la… 

Zwei lange Schlangen die schleichen querfeldein 

und beide beschließen “Komm lass uns Freunde sein!” 

O la la la… 

Zwei lange Schlangen die schwimmen durch den Fluss 
und geben sich am anderen Ufer einen langen Kuss. 

O la la la… 

Zwei lange Schlangen die Schmusen auch ganz gern 

und wenn sie so verschlungen sind dann darf man sie nicht störn. 

O la la la… 

Zwei lange Schlangen die haben auch mal Streit. 

Sie beißen sich und kratzen sich so lang bis einer schreit. 

O la la la… 

Zwei lange Schlangen die schlängeln viel herum 

und wenn sie müde sind, dann drehn sie sich zum Schlafen um 

O la la la… 
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https://www.waldkindergarten-siegen.de/paedagogik/gedichte/eine-lange-schlange-wird-frueh-am-morgen-wach/

