
Material:
10 er Lichterkette · Luftballons · 
Kleister · weißes Transparentpapier · 
Strohseide in orange, grau und 
schwarz · schwarze Federn · schwar-
zer Chenilledraht · schwarzer und 
weißer Plusterpen · Filz in schwarz 
und weiß · schwarzer Tonkarton ·  
schwarze Halbperlen, 4 mm · Kleber 
· Schere · Cutter · weißer Stift und
Bleistift

Alle Produkte erhältlich im Hobby-
fachhandel.

Fledermaus-LichterketteFledermaus-LichterketteFledermaus-Lichterkette

zu Halloween

Mit der dicken Knollennase und den fl auschigen Feder-Haaren sehen die Fledermäuse gar nicht 
mehr gruselig aus und sind bestimmt in jedem Kinderzimmer willkommene Gäste. Und eine wit-
zige Deko für die Halloween-Party sind sie noch dazu.

1

Als erstes den Kleister nach Pa-
ckungsanleitung anrühren und 
quellen lassen. In der Zwischenzeit 
werden das Transparentpapier und 
die Strohseide in kleine Stücke ge-
rissen. Nun noch den Luftballon auf 
ca. 7 x 9 cm aufblasen und zuknoten. 
Wir beginnen mit dem Transparent-
papier und kleben es mithilfe des 
Kleisters in zwei Schichten, immer 
Schnipsel überlappend, auf den Bal-
lon. Anschließend folgt eine Schicht 
von den Strohseiden-Schnipseln. 
Darauf achten, dass die Oberfl äche 
komplett bedeckt ist, nur der Knoten 
bleibt frei. In dieses Loch kommt 
später das Lämpchen der Lichter-
kette. So werden jetzt insgesamt 
zehn Ballons vorbereitet, mal in 
orange, mal in grau. Zum Trocknen 
kann man sie anschließend z.B. mit 
einer Wäscheklammer an die Wä-
scheleine hängen.

Nach dem Trocknen den Ballon auf-
schneiden, so dass die Luft entwei-
chen kann und dann vorsichtig her-
ausziehen. Falls mal eine Hülle Del-
len bekommen sollte, können diese 

z.B. mit dem Stiftende von Innen he-
rausgedrückt werden.

2

Rechts und links neben dem vor-
handenen Loch werden nun mit 
dem Cutter zwei kleine Schlitze ge-
schnitten (Vorsicht! Dabei eventuell 
von den Eltern helfen lassen) und je-
weils ein 5 cm langes Stück Chenil-
ledraht als Füße hineingesteckt. Am 
Kopfende ebenfalls mit dem Cutter 
einen kleinen Schlitz schneiden 
(oder schneiden lassen) und ein paar 
Federn mit etwas Kleber darin fi xie-
ren.

3

Ohren, Nase und Eckzähne vom 
Vorlagenbogen auf den Filz übertra-
gen und ausschneiden. Die Ohren 
an der Unterseite mittig ein wenig 
einschneiden, dort überlappen und 
jeweils rechts und links von den Fe-
derhaaren festkleben. Nun die Nase 
und die beiden Halbperlen-Augen 
aufkleben. Mit dem schwarzen Plus-
terpen den Mund aufmalen, mit dem 
weißen Plusterpen den Refl ex auf 
die Nase auftragen und trocknen 

lassen. Danach werden die Eck-
zähne unter den Mund geklebt.

4

Die Flügel-Vorlage vom Vorlagen-
bogen auf den schwarzen Tonkar-
ton übertragen und ausschneiden. 
Anschließend den Flügel auf die 
schwarze Strohseide kleben und 
oberhalb des Flügels am Tonkarton 
entlang schneiden. Die Bögen auf 
der Unterseite des Flügels aufmalen 
und entsprechend ausschneiden. 
Der fertige Flügel kann nun auf die 
Rückseite des Körpers geklebt wer-
den.

Die fertigen Fledermäuse werden 
mit dem Loch auf die Lämpchen ge-
steckt und die Chenille-Füße wer-
den jeweils um den Lichterketten-
draht gebogen.

Happy Halloween!!!

Für 
Kids!


