
Ideen der Familiengruppe (6) 

 

Fische aus Papptellern 

 
Aus Papptellern lassen sich hübsche Fische basteln. Ihr könnt mit den Fischen spielen, 

sie als Tischdeko oder auch als Fensterbild verwenden. 

 

Ihr braucht: 

 

 Pappteller 

 Acrylfarbe/ Pinsel/ Wasserglas/ Mischpalette 

 Buntpapier oder Geschenkpapier 

 Kleine Glitzersteinchen 

 Wackelaugen 

 Schere/ Bastelkleber/ Bleistift 

 

 
 

 

Bastelanleitung: 

 

Bemalt die Unterseite eines Papptellers mit Pinsel und Farbe Eurer Wahl. Die 

Unterseite ist oftmals nicht beschichtet und die Farbe hält besser.           

                                                                                                     

                                           



Wenn die Farbe gut getrocknet ist, schneidet mit der Schere das Maul aus. Hebt das 

ausgeschnittene Stück auf. Als bunte Schuppen klebt nun ganz nach Belieben bunte 

Schnipsel aus Tonpapier oder Geschenkpapier auf den Fisch. Auch kleine 

Glitzersteinchen könnt Ihr hier gut verwenden oder Ihr bemalt den Fisch noch mit 

Pinsel und anderen Farben. Für den Schwanz klebt nun das ausgeschnittene Stück noch 

gegenüber vom Maul am Tellerrand an. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kinderlied: „Fünf kleine Fische“  

Fünf kleine Fische die schwammen im Meer. 

Da sprach die Mutter: "Ich warne euch sehr! 

Ich wär' viel lieber in 'nem kleinen Teich, 

denn im Meer gibt es Haie und die fressen euch gleich." 

Vier kleine Fische die schwammen im Meer. 

Da sprach die Mutter: "Ich warne euch sehr! 

Ich wär' viel lieber in 'nem kleinen Teich, 

denn im Meer gibt es Haie und die fressen euch gleich." 

Drei kleine Fische die schwammen im Meer. 

Da sprach die Mutter: "Ich warne euch sehr! 

Ich wär' viel lieber in 'nem kleinen Teich, 

denn im Meer gibt es Haie und die fressen euch gleich." 

Zwei kleine Fische die schwammen im Meer. 

Da sprach die Mutter: "Ich warne euch sehr! 

Ich wär' viel lieber in 'nem kleinen Teich, 

denn im Meer gibt es Haie und die fressen euch gleich." 

Ein kleiner Fisch der schwamm im Meer. 

Da sprach die Mutter: "Ich warne dich sehr! 

Ich wär' viel lieber in 'nem kleinen Teich, 

denn im Meer gibt es Haie und die fressen dich gleich." 

Ein dicker Hai der schwimmt im Meer. 

Er sagt zu sich: "Ich kann nicht mehr. 

Ich hab zu viele Fische in meinem Bauch. 

Ich könnte platzen!" …und das tut er dann auch. 

 

  Hier findet Ihr auch die Melodie zum Mitsingen:                     

https://www.youtube.com/watch?v=p51c5g1iNzw 

 

(Quellen für Liedtext und Bild:                                                                           

https://www.lieder-archiv.de/fuenf_kleine_fische-notenblatt_100508.html  

https://www.youtube.com/watch?v=p51c5g1iNzw) 
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