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Anleitung für das Fledermauskostüm (Download zum Artikel) 



Fledermauskostüm 
Anregungen zur Gestaltung 



Benötigte Materialien 
Für den Umhang: 

– Papiertischdecken, möglichst abbaubares Gartenvlies oder alte 
Tischtücher – je nach Grösse der Kinder 

– etwa 40 cm von einem alten Gartenschlauch 
– ein Gürtel oder Stoffreste für eine Bauchbinde 
– Faden und Seil, Sockennadel, Sockenwollrest 
– Schere, evtl. Malerkreide, Klebeband (z.B. Gaffa Tapes) 
– 4 biegsame Weidenruten (evtl. Korken für die Astspitzen) oder 

gerolltes Zeitungspapier 
– Luxusvariante: Klettverschluss (selbstklebend) für die 

Schwanzflughaut und die Schulternähte 
Für die Ohren: 

– mind. 4 Haarspangen, 1 Mütze/Baseballcap 
Kompostpapiersäcke oder Tonkarton, Tacker 



Papiertischtuch oder… 



…Gartenflies 



Evtl. mit Weidenästen oder gerollten 
Zeitungsseiten  verstärkt 

Zur Stabilisierung der Flügel können 
Verstärkungen eingearbeitet werden. 
Es empfiehlt sich, den 4. und 5.Finger 
aus Weidenruten oder 
Zeitungspapier (Rolle aus einer 
Einzelseite) zu bilden. Beides 
festnähen oder gut verkleben . Bei 
den Weidenstockenden evtl. 
Korkstücke an die Enden stecken. 
Daumen (ein Reststück des Stoffes 
oder ein Finger von einem 
Gartenhandschuh) etwa auf halber 
Flügellänge befestigen. Unser 
Unterarm bildet dann den 2. und  
3. Finger.  

 
Wahlweise können die Finger 2-5 auch 

mit Schneiderkreide  auf den dunklen 
Stoff aufgemalt werden . 



Der Trick mit der  
Schwanzflughaut 
Da der Schwanz der Fledermaus  beim Kostüm eigentlich auf dem Boden schleifen 
würde, habe ich in vielen Versuchen folgende Lösung gefunden, die Biologen evtl. ein 
Stirnrunzeln entlockt, aber funktioniert… 
• Man nehme einen alten Gartenschlauch und lasse eine Stopfnadel mit dünnem 

Seil hindurch rutschen (Ende festhalten!). Am Ende die Mitte eines festen Seiles 
(etwa 2 m lang) befestigen und das dünne Seil wieder hochziehen. 

• Durch die Schlaufe einen Gürtel oder ein breites Stoffstück ziehen. Auf der 
anderen Seite einen Knoten einfügen und ein anderes Seil (etwa 1,20 cm lang) 
durchschieben. 

• Sockenwollreste etwa 2x um die eigene Hand wickeln und verknoten, 2 Stück 
herstellen. 2 Streifen von den Stoff- oder Mulchtuchreste schneiden und alles 
aneinander binden.   

• Mit den Tüchern die Schwanzflughaut später unterhalb vom Knie (natürlich setz 
diese bei der Fledermaus am Fuss an) festbinden und die Länge der Seile beim 
jeweiligen Kind anpassen.  

• Hintergrund: durch die Sockenwolle entsteht eine Kindersicherung. Sollten die 
Kinder beim Spielen stolpern, reisst die Sockenwolle und  dies mindert die 
Verletzungsgefahr.    

• Wenn das Kind die Knie nach Aussen dreht, biegt sich die Flughaut wie ein Kescher.  



Gartenschlauchtrick 



Der alte Gartenschlauch 
verlängert unser Rückgrat 



Schwanz am Kostüm 
befestigen 



Flughäute  
zusammennähen 



Daumen (Handschuh) 
einfügen  



Ohren mit Ohrklappe 
(tragus) anheften und… 



Ohren an einer Kappe oder 
einem Stirntuch befestigen 



Übersicht 
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