
www.gelsenkirchen.de/umweltdiplom

Team
Klima
in Schulen & KitasGemeinsam für Umwelt und Klima!

So kannst du aus einem Pappteller einen flippigen Fla-
mingo basteln: Du brauchst 1 Pappteller, weiße Pappe, 
einen schwarzen Filzstift, Bastelkleber, 2 Pfeifenputzer 
oder Strohhalme, Deko (z. B. Federn, Wolle, Miniponpons)

Und so geht es:

• Male einen Pappteller auf der Vorderseite mit Acryl- 
oder Kreidefarbe pink an.

• Schneide den Teller in der Mitte durch und lege die 
eine Hälfte des Tellers erst einmal zur Seite. Dies ist der 
Flamingokörper.

• Aus der anderen Tellerhälfte schneidest du jetzt den 
Hals zurecht. Schneide dazu mit der Schere am inneren 
Tellerrand entlang, sodass nur noch der äußere Rand 
übrig bleibt.

• Diesen Rand klebst du nun von hinten an das Körper-
teil, so wie auf dem Foto, ganz nah an die äußere Kan-
te. Wahrscheinlich ist der Hals jetzt noch zu lang, kürze 
ihn auf die Länge, wie du ihn haben möchtest.

• Aus dem Papptellerrest schneidest du jetzt noch den 
Kopf aus (wie ein Ei) und klebst ihn von vorne auf das 
Ende des Halses. Male oder klebe ein Auge drauf.

• Jetzt schneidest du den typischen Flamingo-Schnabel 
aus weißer Pappe aus. Die Form ist oben rund und hat 
unten eine nach innen gebogene Spitze. Auf dem Foto 
siehst du es. Die Spitze malst du schwarz an und klebst 
den Schnabel von vorne auf das Ende des Kopfes.

• Jetzt ist Körper, Hals, Kopf und  Schnabel fertig. Fehlen 
noch die Beine: Nimm einen Locher und stanze zwei 
Löcher an den unteren Rand des Flamingo-Körpers. Ste-
cke Pfeifenputzer oder Strohhalme durch die Öffnung.

• Verziere deinen Vogel jetzt mit Federn, Filzwolle, Glitzer, 
Minipompons oder anderen Dingen, die dir gefallen!

68  Upcycling: Flamingo aus Papptellern

Lade dein Flamingfoto doch auf unser 
Upcycling-Padlet, dann sehen es andere Kinder auch:
https://padlet.com/nicole_cub/wirmxa4vbe7bkpmt

Hals

Körper

Beine

Sc
hn

ab
el

Kopf


