
 

Bee pasture (min. 4 units of art)  
 
1. Background meadow/ sky: wet in wet-technique (put large paper completely under 
water with sponge, apply watercolour in green and blue shades) 

 
 

2. Tear different green papers (transparent paper, tissue paper, glossy paper etc. ) into 
strips and stick them on as grasses. 
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3. Stick on dot stickers in many bright colours as flowers. 
 

 
 

1. Bees make handicrafts  
 
Material: yellow tone paper, architect paper (like lanterns), brown/black coloured pencils  
a) fold yellow clay paper, place the body template with the dotted line on the edge and 
record. Cut out (clay paper remains bent = double)  
b) Place the wing template on the architect's paper and cut out the wings.  
c) Push the wings between the two halves of the body and glue them in the middle.  
d) stripes and eyes on the body  
 
Per picture you need at least 5 bees, but this can be done quickly, so it can be done in one 
unit.  
 
Bees stick to the picture, bend the wings so that they protrude slightly and give the 
picture a three-dimensional touch. 
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