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Benötigtes Material:
Wellpappe in grün, hellgrün,
weiß und schwarz,
Buch - Coole Kumpels aus Wellpappe

ellpappenfroschW

Benötigtes Werkzeug:
Lineal,
Stift, 
Klebstoff, 
Schere
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ellpappenfroschW

Benötigtes Material:
Wellpappe in grün, hellgrün,
weiß und schwarz,
Buch - Coole Kumpels aus Wellpappe

Dieser niedliche Frosch sehen nicht nur richtig 
cool aus, man kann in seinem Bauch auch geheime 

Schätze verstecken!

Wellpappenstreifen:

19 x hellgrün 50 x 1,3 cm

9 x dunkelgrün 48 x 1 cm

3 x weiß 48 x 1 cm

1 x schwarz 48 x 1 cm

Zuerst wickelst du aus 9 hellgrünen Streifen eine Rolle. Diese 
Rolle formst du zu einer Halbkugel und fixierst sie mit Klebstoff 
in X-Form! Fertig ist der Körper Unterteil für den großen Frosch. Für 
den Deckel formst du vier hellgrüne Streifen zu einer Rolle. Wölbe sie zu einem 
„Suppenteller“ und fixiere die Form wieder mit Klebstoff in X-Form. Bringe auch einen 
Klebestoffstreifen entlang des Randes an. Die Form muss mind. 1 Stunde trocknen!

Wenn alles gut getrocknet ist, kannst du den Dosendeckel mit fünf hellgrünen Wellpappestreifen formen. 
Klebe das Ende des letzten Streifens an der Rolle fest und forme die komplette Rolle zu einer Halbkugel. Sie 
muss die gleiche Größe haben wie die erste Halbkugel! Wenn die Größe passt, wieder mit Klebstoff fixieren 
und trocknen lassen. Dann hältst du die beiden Halbkugeln übereinander und klebst einen hellgrünen Well-
pappestreifen über die Naht. Dadurch entsteht eine richtige Kugelform.

Für die Augen musst du 2 gleiche Rollen formen: Rolle je anderthalb weiße Streifen auf und umwickle sie 
außen mit je einem dunkelgrünen Streifen. Diese beiden Rollen so formen, dass eine leichte Wölbung ent-
steht und mit Klebstoff fixieren. Als Pupille klebst du einen schwarzen Kreis auf (ca. 7 mm Ø). Nachdem alles 
getrocknet ist, kannst du die beiden Augen dicht nebeneinander auf dem Deckel fixieren.

Benötigtes Werkzeug:
Lineal,
Stift, 
Klebstoff, 
Schere

Die Füße benötigst du auch doppelt: Rolle jeweils 2 dunkelgrüne Streifen oval auf. Dazu knickst du das eine 
Ende des Streifens 2 cm weit ein  und wickelst den Rest rundherum. Die letzten 8 cm des Streifens knickst du 
dann wie eine Ziehharmonika und klebst sie an den Fuß.

Auch die Arme werden 2x benötigt: Wickle einen dunkelgrünen Streifen oval auf. Schneide einen 12 cm lan-
gen Streifen zu und knicke ihn wie eine Ziehharmonika und klebe die Finger an den Arm. Den Mund schnei-
dest du aus schwarzer Wellpappe aus und fixiert ihn an der entsprechenden Stelle.




