
 
 
Deine Grünfinder-Idee für den Tag 

Basteln einer „Summ-Biene“ 

Nachdem Du Bienen jetzt schon draußen in der Natur beobachten 
konntest und vielleicht auch gehört hast, wie sie summen, möchte 
ich Dir heute eine Anleitung geben, wie Du Dir eine „Summ-Biene“ selber basteln kannst. 
Vielleicht kannst Du Dir dabei ein bisschen von Deinen Eltern helfen lassen. 

Zum Basteln brauchst Du: 

 Schere 
 Flüssigkleber 
 Bleistift 
 Farben (Buntstifte o.ä.) 
 zwei Wäscheklammern, bzw. vier   
    halbe Wäscheklammern 
 dünnes Stöckchen 

 Schnur 
 festes Papier oder Pappe 

 Luftballon 

 

  

Die Summbiene wird so lang wie zwei aneinandergelegte halbe Wäscheklammern Du 
kannst sie mit Deinem Bleistift umfahren und erhältst die Markierung für den Bienenkörper.  

Dann zeichnest Du Dir die Umrisse der Biene 
oberhalb der oben entstandenen 
Wäscheklammermarkierung. 

 

 

 



 
 

  

Jetzt kannst Du die Biene anmalen…                    … und ausschneiden. 

   

Nachdem Du die andere Seite angemalt hast, machst du ein Loch, um die Schnur zu 
befestigen. Das können Deine Eltern Dir mit einer spitzen Schere in den Karton bohren. 
Wenn Du vor dem Durchbohren einen Klebestreifen auf die Pappe klebst, dann kann das 
Loch später beim Schleudern nicht so schnell ausreißen. 

  

Anschließend werden die Wäscheklammerhälften aufgeklebt. Dabei müssen die dickeren 
Enden nach außen zeigen. Lass den Leim gut trocknen. Die vier kleinen Stöckchen klebst 
Du jeweils in eine von den Vertiefungen in der vier Wäscheklammern. 

Jetzt kannst Du die Schnur durch das Loch fädeln und 
die Schnur festbinden. 

 

 

 

 



 
 

Damit die Biene summt brauchst 
Du noch einen Luftballon. Bei 
diesem schneidest du am dicken 
Ende einen schmalen Streifen 
heraus. 

 

 

Der Luftballonstreifen wird 
jetzt über die 
Wäscheklammern und die 
Stöckchen gespannt. 

 

Damit die Summbiene 
summt, musst Du sie an der 
Schnur im Kreis schleudern. 
Dabei sollte die Schnur 
nicht zu lang sein. 

Am besten lässt Du Deine 
Biene draußen „fliegen“. Da 
hast Du am meisten Platz. 

Schau gut danach, dass kein anderes Kind und kein Erwachsener in der Nähe sind, die Du 
mit der Biene treffen könntest. In der Wohnung musst du außerdem aufpassen, dass keine 
Möbel im Weg stehen! 

 
 

Viel Spaß beim Basteln, 

Deine GRÜNFINDERin Steffi 

 

Bilder: Steffi 

 

 


