
Der Zitronenfalter heißt 
natürlich nicht so, weil er 
Zitronen faltet, sondern weil er 
seine zitronengelben Flügel 
zusammenfaltet, während er 
sich sonnt. So lässt er die 
Sonne seitlich auf seine Flügel 
scheinen

(Aus NAJU Versum, Heft 2/ Juli 2006)

Hallo,

Heute habe ich meine 
Teepause gemeinsam mit 
diesem Falter verbracht. 
– Klar mit Sicherheitsabstand - 
Als wir da so gemeinsam die 
warme Sonne genossen und 
unser Getränk geschlürft 
haben, ist mir ein „famoses 
Experiment“ von Wissen 
macht Ah! Eingefallen.

Viel Spaß beim nachbasteln wünscht 
Antje Kleinschneider
NAJU Coesfeld



Wissen-macht-ah!  Das Famose Experiment

Handzahmer Schmetterling

Dieser kleine Falter hier 
ist nicht nur hübsch, 
sondern auch kuschelig – 
am liebsten sitzt er auf 
euren Fingerkuppen! 
Probiert es einfach selber 
aus!

Ich habe es aber nicht geschafft, 
meinen eigenen Finger zu knipsen,
darum schwebt er an meinem Laptop.

Man nehme:

- dickes Papier 
  oder dünne  Pappe
- eine Schere
- einen Bleistift
- Streichhölzer
- zwei Ein-Cent-Münzen
- Kleber
- Schmetterling- Vorlage

Als erstes:

Übertragt die Form der Vorlage auf 
euer Bastelpapier.
Schneidet dann beide 
Schmetterlinge aus.

Als Nächstes:

Nehmt euch einen Streichholz, zündet ihn an und pustet ihn direkt 
wieder aus. (Lasst euch von einem Erwachsenen helfen.)
Streicht beide Papierschmetterlinge auf einer Seite mit Kleber ein. 
Befestigt dann auf einem der Schmetterlinge die Ein-Cent-Münzen 
oben auf die Flügel an die markierte Stelle. In die Mitte klebt ihr das 
Streichholz und zwar so, dass der Streichholzkopf etwas über den 
oberen Papierrand herausragt. Darauf legt ihr dann passgenau den 
 zweiten Papierschmetterling.



Unter diesem Link könnt ihr euch das auch nochmal bei "Wissen-
macht-ah!" anschauen. Ich habe da heute aber leider die 
Bastelvorlage nicht gefunden. Darum habe ich meine gebrauchte 
für euch fotogrfiert. Ihr solltet das Foto auf DinA4 übertragen.

https://kinder.wdr.de/tv/wissen-macht-ah/bibliothek/dasfamoseexperiment/bewegen/bibliothek-
handzahmer-schmetterling-100.html

Als Letztes:

Der handzahme Schmetterling ist fertig: Jetzt müsst ihr ihn nur 
noch mit der Streichholzspitze auf euren Finger legen und 
loslassen. Der Schmetterling balanciert auf eurer Fingerkuppe und 
fällt nicht runter. Es sieht fast so aus, als würde er schweben.

Woran liegt das?

Damit der Papierschmetterling überhaupt auf der Fingerkuppe 
balancieren kann, muss er mit seinem Schwerpunkt auf dem Finger 
liegen. Der wäre normalerweise in der Mitte der Papierform. Unser 
Schmetterling liegt aber mit der Streichholzspitze auf dem Finger 
und bleibt trotzdem sitzen. Dafür sorgen die Münzen. Ihr Gewicht 
verlagert den Schwerpunkt des Schmetterling nach vorne auf die 
Streichholzspitze. Für uns sieht es so aus, als würde der 
Schmetterling schweben. Ah!

Noch mehr Wissen

Während des Winters verkriecht sich der Zitronenfalter meistens 
ins Efeu oder das trockene Laub, aber auch andere Verstecke sind 
möglich. Das Besondere an diesem Falter ist, dass er über ein 
körpereigenes Frostschutzmittel verfügt. Stoffe wie Glyzerin, Salze 
und Eiweiße verhindern, dass seine Körperflüssigkeiten gefrieren. 
Dieser Frostschutz und die Fähigkeit, vor dem Winter nicht 
benötigtes Wasser abzugeben, ermöglichen es ihm, auch bei 
Temperaturen von bis zu Minus 20 Grad Celsius zu überleben.
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Bei mir passte das mit dem Schwerpunkt nicht richtig, darum seht ihr hier eine zweite Makierung.


