
Anleitung Wolken-Mobile 

Du brauchst:  

Drucker 

Fotokarton in verschiedenen Farben 

1 Bleistift 

1 Lineal oder Geodreieck 

1 Schere  

1 Klebestift 

1 schwarzen Filzstift 

1 Unterlage zum Kleben 

Faden 

Nadel  

Locher 

So bastelst du dein Wolken-Mobile: 

 

1. Drucke die PDF-Vorlage aus und schneide die beiden Vorlagen aus.  

 

2. Nutze die Vorlagen und male insgesamt 20 Schmetterlinge auf, davon 

immer zwei in derselben Farbe (jeder Schmetterling hat später zwei 

Seiten). Und schneide dann die vorgemalten Schmetterlinge aus. 

 

          
 

3. Male als nächstes zwei Wolken auf und schneide sie aus. Nimm das 

Geodreieck und messe von oben nach unten, den Mittelpunkt der Wolke 

aus. Mache in der Mitte einen Punkt und zeichne bei Wolke 1 einen Strich 

von unten nach oben und bei Wolke 2 einen von oben nach unten. Schneide 



einmal entlang des Striches in der Mitte der Wolken – nur so lang wie der 

Strich ist. Dann kannst du bei dem Teil, bei dem der Einschnitt von oben 

kommt, zwei kleine Löcher machen, um das Mobile später aufhängen zu 

können. Das sollte ungefähr so aussehen:  

 

  

 

4. Als nächstes nimmst du einen Locher und stanzt jeweils zwei Löcher in 

jede Wolke. Tipp: Stanze die Löcher weiter an den Rand – nicht wie auf 

dem Bild, da sind sie mittig – dann haben die Schmetterlinge mehr 

Spielraum). 

 

  
 

 

5. Nimm dir einen Faden und schneide 1x40cm, 2x25cm und 2x20m ab.  

 

6. Jetzt steckst du die beiden Wolkenteile ineinander. Nimm dir den 40cm 

Faden und fädele ihn durch die Löcher. Verknote die beiden Enden. Das 

sollte so aussehen:  

 



       
 

7. Als nächstes legst du die Schmetterlinge so hin, wie sie später am Mobile 

hängen sollen. Du hast zwei längere und zwei kürzere Fäden – verteile die 

Schmetterlinge darauf aber achte darauf, dass oben noch ein wenig Faden 

übrig ist, um ihn an die Wolken zu knoten.  

 

 
 

8. Streiche immer eine Seite des Schmetterlings mit Kleber ein und lege 

erst den Faden darauf und dann die andere Seite vom Schmetterling. 

Tipp: Achte darauf, dass beim untersten Schmetterling der Faden nicht 

herausschaut, sondern wie auf dem Bild im Schmetterling verschwindet. 



 

 

 

9. Knote die Schmetterling-Fäden an die Wolken. Fertig ist dein Mobile! 

Wenn du möchtest, kannst du deine Schmetterlinge noch mit einem 

Filzstift verzieren.  

 


