
 

   Raupe und Schmetterling 

Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren! 
Weitere Informationen findest du unter 
www.vorleseideen.de 

    
Sandra Grimm  

Wie kleine Tiere groß werden. 
Die kleine Raupe  
Ravensburger Verlag 

ISBN 978-3-4734-3827-3 

ab ca. 2 Jahre | Papp-Bilderbuch 

 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 

Zitronenfalter und Tagpfauenauge – um die 
bekanntesten zu nennen – verzaubern nicht 
nur Kinder, wenn sie vorbei flattern. Ge-
schichten über Raupe und Schmetterling 
läuten den Frühling langsam ein, also nichts 
wie los! Hier sind unsere Leseempfehlungen 
und Aktionstipps! Die kleine Raupe erkundet neugierig die Gräser, Blumen und Bäume um sie 

herum. Dabei frisst sie sogar Löcher in das Buch, in dem sie steckt! Und das 
tut sie so lange, bis sie ganz dick ist und sich schließlich in einen Kokon 
einmummelt. Und was passiert dann? 
Klare, farbenfrohe Zeichnungen und große Cut-Out-Elemente begleiten die 
kleine Raupe auf ihrem Weg zum Schmetterling. 

 
 

 

 

 

 
 

Raupe aus Fingerfarben 
 

Hierfür brauchst du: rote 
und grüne Fingerfarben, 
weißes Papier und einen 
schwarzen Stift.  
Male den großen Fußzeh 
mit roter Fingerfarbe 
und die übrigen Zehen mit 

grüner Farbe an. Drücke nun den Fuß auf das 
Papier und hebe ihn vorsichig wieder an. 
Wenn die Abdrücke getrocknet sind, 
verpasst du der Raupe mit einem 
schwarzem Stift Füße, ein Gesicht und zwei 
kleine Fühler. Augeschnitten können die 
Raupen nun Wände, Fenster uvm. zieren. 

   

Eva Dax, 
Sabine Dully 

Die kleine Motte, die davon 
träumte, anders zu sein 
Knesebeck Verlag 

ISBN 978-3-95728-305-4 

ab ca. 4 Jahre | Bilderbuch 

Es ist der größte Wunsch der kleinen Motte, so bunt und anmutig wie ein 
Schmetterling zu sein! Und so versucht die kleine Motte einfach alles: sich 
bunt anmalen, den Flugstil von Schmetterlingen kopieren und sogar Nek-
tar schlürfen! Aber alle Anstrengungen nützen nichts. Da trifft sie unver-
hofft auf eine Fledermaus, die gerne ein Vogel wäre und sich dafür sogar 
einen Pappschnabel ins Gesicht bindet. Dabei ist das doch eigentlich ko-
misch und gar nicht nötig! 

 

Schmetterling, komm, 
tanz mit mir 

 

  

Tanzt zusammen zur Melodie von „Brüder-
chen, komm tanz mit mir“, aber mit neuem 
Text (Autor unbekannt): 
Schmetterling, komm, tanz mit mir, meine 
Fühler reich ich Dir. Einmal hin, einmal her, 
rundherum, das ist nicht schwer.  
Schau die Blüten, Schmetterling, dorthin 
flattern wir geschwind. So viel Blüten, zart 
und schön, haben wir noch nie geseh’n.  
Schau die Blüten, Schmetterling, lass uns 
trinken ganz geschwind! Liebe Blüten, 
danke schön, nun wollen wir zur nächsten 
geh’n. 

  Dianna Hutts Aston,  
Sylvia Long 

Das wundersame Leben der 
Schmetterlinge 
Loewe Verlag 

ISBN 978-3-7855-8750-8 

ab 4 Jahre | Sachbuch 

Vom Ei zur Raupe zum Schmetterling. Mit malerischen Illustrationen, de-
ren Details fast lebensecht wirken, können Kinder die Entwicklung dieser 
fliegenden Schönheiten mitverfolgen. Angereichert mit kindergerechten 
Texten, lernt man dazu auch noch so manche Eigenschaft kennen, die man 
einem Schmetterling so gar nicht zugetraut hätte. 
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