
 
Insekten-Mobile 

Beim Aufhängen müßt Ihr beim untersten Draht anfangen. Die Fäden werden am Ende am einfachsten 
befestigt, indem man den Draht mit etwas Alleskleber befeuchtet und den Faden darum wickelt. 
Wenn nur am untersten Draht zwei Insekten hängen und an den anderen jeweils ein Insekt und die übrigen 
Drähte, bekommt das Mobile die größte Beweglichkeit (Siehe Abbildung). 
 
Wenn die Fäden zwischen den Drähten kurz sind und die 
an den Insekten lang, sieht es hinterher eher so aus, als 
würden die Insekten fliegen, lange Fäden verheddern 
sich aber leichter. 
 
Achtet darauf, daß die Drähte nach oben immer länger 
werden müssen, sonst kommen sich die Insekten in die 
Quere. 
 
Etwas Geduld muß man aufbringen, damit die Drähte 
genau waagrecht hängen. Mit etwas Kleber kann man 
den Faden am Draht ankleben. Durch Drehung des 
Drahtes zwischen den Fingern kann man den Faden 
darumwickeln und dabei erreichen, daß der Faden genau 
an den Schwerpunkt gedreht wird. 

Zuerst noch ein paar Ideen zum Sammeln: 
 
• Schmetterlingsflügel kann man auch aus gepreßten Blüten nachbilden.  
• Schöne Insektenflügel lassen sich auch aus skelettierten Blättern anfertigen.(skelettiert 

nennt man die Blätter, bei denen kleine Tiere alle weichen Teile weggefressen haben, so 
daß nur die Blattrippen stehen bleiben. Die schönsten findet Ihr im flachen Wasser von 
Teichen oder langsam fließenden Gewässern.)  

• Als Körper kann man auch größere Knospen verwenden oder kleine knorrige Aststücke   
• Die Fühler können aus Draht oder Zwirn geformt werden. 
 

• Die besten Ideen kommen beim Sammeln von selbst. 

Wenn Ihr genügend unterschiedliche Pflanzenteile 
gesammelt und getrocknet habt, könnt Ihr damit 
anfangen, daraus Eure Insekten zu bauen, natürlich 
möglichst viele verschiedene und nicht alle gleich wie auf den Abbildungen ;-) 

Material: 

—      Draht (0,5 mm oder 0,8 mm stark) 

—      Dünner Faden (durchsichtiger Nähfaden oder  

          Faden vom Perlonstrumpf ist am schönsten, 

          bei sehr dünnem Faden muß man aber die 

          meiste Geduld haben) 

—      Alleskleber 

Werkzeug: 

—      Schere, Zange, scharfes Messer, Pinzette. 
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