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RAUPE IMMERGRÜN 

 

 

 

 

 

 

Viele von euch kennen bestimmt die „Kleine Raupe Nimmersatt“ aus dem 

bekannten Kinderbuch. Sie frisst sich mit groooßem Appetit durch alle 

möglichen Speisen wie Obst, Gemüse, Kuchen oder Käse und wird am Ende 

zu einem wunderschönen, bunten Schmetterling. Die Raupe Nimmersatt 

haben wir heute leider nicht für euch mitgebracht, sie ist zu Hause und lässt 

sich ein riesen Stück Kirschtorte schmecken. Aber ihre kleine Schwester, die 

Raupe Immergrün, haben wir im Gepäck – und auch sie hält so manche 

Überraschung für euch bereit: Aus ihrem Körper, den wir aus bemalten 

Eierschalen basteln, wird zwar kein Schmetterling, aber ein tolles grünes 

Kressebeet, das nicht nur hübsch anzuschauen, sondern auch superlecker 

ist. Probiert es einfach aus! 

Material:  

 7 Eier in Weiß, möglichst 6 cm hoch 

 Acrylfarbe in Hellgrün und Gelb 

 24 Holzperlen in Natur oder in Grün, ø 0,5 cm (vier Stück pro Fuß, vier 

Füße pro Ei) 

 2 Holzperlen in Grün für die Spitze der Fühler, ø 0,5 cm 

 2 Holzperlen in Weiß für die Augen, ø 1 cm 

 1 Holzperle in Rosa für die Nase 

 2 Zahnstocher aus Holz 

 Zellstoff / Watte  

 Kressesamen (Gartenkresse) 

 

 
 
 

Gredinger Frühlingslust 

Basteltipps mit Kräutern 



 

Stadt Greding · Marktplatz 11+13 · 91171 Greding · www.greding.de 

ANLEITUNG: 

 

1) Zunächst müsst ihr die Eier vorsichtig 

aufgeschlagen, vom Eiklar und Eigelb reinigen 

und gut trocknen lassen. Für den Kopf sollte 

das Ei eine kleinere Öffnung haben als die 

anderen Eier, die wir für den Körper 

verwenden.  

2) Anschließend werden die Eier mit der 

hellgrünen Acrylfarbe bemalt. Sobald die Farbe 

getrocknet ist, können auf die Eier für den 

Raupenkörper die gelben Punkte aufgemalt 

werden. Dafür einfach etwas Hellgrün mit Gelb 

mischen.  

3) Nach dem Trocknen der gelben Punkte könnt 

ihr unten an jedes Ei mit Bastel-Klebstoff vier 

grüne Holzperlen als Füße kleben. Das Ei sollte 

auf den Füßchen stehen können.  

4) Der Kopf unserer Raupe Immergrün wird nicht 

mit Punkten bemalt. Stattdessen werden die 

beiden weißen Perlen als Augen und die rosa 

Perle als Nase aufgeklebt. Ihr könnt Augen und 

Nase aber auch gerne mit Farbe und Pinsel 

oder mit einem Stift aufmalen. Wenn die Raupe 

Immergrün lachen soll, malt ihr einfach einen 

lustigen Mund mit einem schwarzen 

Permanentstift. 

5) Für die zwei Fühler der Raupe müsst ihr zuerst 

die beiden Zahnstocher mit grüner Farbe 

anmalen und gut trocknen lassen. Anschließend 

werden die kleinen grünen Holzperlen vorne auf 

die Zahnstocher gesteckt und wenn nötig mit 

Klebstoff fixiert.  

6) Wenn alles getrocknet ist, werden der Kopf und das erste Körperteil 

zusammengeklebt. Die anderen Teile werden lose dazu gestellt.  

7) Etwas Zellstoff in die Eier legen und den Kressesamen aussäen.  

8) Zum Schluss werden die beiden Fühler in den Kopf der Raupe (in oder 

neben die Watte mit den Samen) gesteckt und wenn nötig ein bisschen 

befestigt. Und fertig ist die Raupe Immergrün! Jetzt müsst ihr den 

Samen in den kleinen Eierschalen immer schön feucht halten und 

warten, bis die Kresse keimt und wächst! 

 


