Bastelbogen „Der fliegende Kuckuck“
Der Kuckuck legt als Zugvogel jeden Herbst und jeden Frühling eine Strecke von über 7000 Kilometern
zurück und ist damit ein wahrer Flugprofi. Mit dieser Bastelvorlage kannst auch du dir einen fliegenden
Kuckuck nach Hause holen!
Du brauchst: etwas dickeres weißes Papier, Buntstifte, eine Holzperle, stabilen Bindfaden oder
Schnur, Schere, Klebstoff, Tesafilm
Und so geht’s:
1. Drucke die Bastelvorlage auf etwas dickerem Papier aus oder pause sie ab und zeichne sie auf
Karton auf.

2. Male die Umrisse des Kuckucks in Kuckuckfarben (oder so wie dein späterer Vogel aussehen
soll) an und schneide die einzelnen Teile aus.

3. An den Stellen, die mit einem schwarzen Punkt markiert sind, musst du ein kleines Loch

durch den Karton stechen, dort läuft später der Bindfaden durch. Am besten geht das mit
einer spitzen Schere oder einer Nadel, lass dir dabei von einem Erwachsenen helfen!

4. Schneide ein etwa 15 cm langes Stück Bindfaden ab
und befestige eine Holzperle an seinem Ende. Klebe
das andere Fadenende unter den beiden vorderen
ausgestochenen Löchern mit einem Stück Tesafilm
auf die nicht bemalte Seite eines Vogelkörperteils.
Dann klebe das zweite Vogelkörperteil mit dem
ersten zusammen, so dass sie den Faden in ihrer
Mitte haben. Dein Kuckuck ist jetzt auf beiden Seiten
farbig.
5. Führe ein Stück Bindfaden mit einer Nadel (oder
einem spitzen Stift) so durch die inneren Löcher der
Flügel und des Vogelkörpers, wie du es auf der
Zeichnung siehst und verknote die Fadenenden
miteinander. Lass dabei einen kleinen Abstand
zwischen Flügel und Körper, dann schwingt dein
Vogel später schön. Ziehe einen zweiten Faden durch
die parallelen Löcher (s. Zeichnung) und befestige so
die Flügel komplett am Körper.
6. Schneide nochmals einen langen Bindfaden ab und
ziehe ihn durch die noch übrigen äußeren Löcher an
einem Flügel, so dass eine große Schlaufe entsteht.
Knote die Fadenenden zusammen. Wiederhole diesen Schritt für den anderen Flügel. Dann
befestige beide lange Fadenschlaufen an einer Querstange (z.B. der Vorhangstange oder
einem schönen Ast, den du gefunden hast), so dass dein Kuckuck frei hängt.
Wenn du nun vorsichtig an der Holzperle ziehst fliegt dein Kuckuck wie von selbst!
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