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Dinonest 

 

Du brauchst: 1 Schüssel (10 – 15 cm im Durchmes-

ser), Moos (so viel, wie in die Schüssel passt),  

1 oder 2 gewaschene Eierschalenhälften, 1 gemal-

ten Dinosaurierkopf mit Oberkörper (angemalte 

ausgedruckte Vorlage oder selbstgemalt), dafür  

1 DIN A4 Papier, 1 Schere und Bundstifte 

  

Vorgehensweise: 

1. Sammle zuerst das Moos. Moos ist eine Pflanze, die Schat-

ten und Feuchtigkeit mag – schaue mal dort nach. Mitunter 

wächst sie auch im Rasen. Meistens kannst du das Moos 

ganz leicht aus der Erde ziehen. Schüttele die Erde ab. 

2. Fülle die Schale mit dem Moos. 

3. Drücke in die Mitte eine Mulde – schon hast du ein Nest  

gebaut! 

4. Male die Eierschalenhälfte(-n) an. 

5. Drucke die Vorlage des Archäopteryx aus und male 

diese an. Oder denke dir einen Dinosaurier aus und male 

diesen auf ein Blatt Papier. Der Dino soll später in das Ei 

gesetzt werden – achte also auf die Größe!  

6. Schneide jetzt den Dino aus.  

7. Setze nun den Dino in eine Eierschalenhälfte und lege 

beides dann in das Nest. Wenn du eine zweite Eier-

schale angemalt hast, lege sie daneben.  

Fertig ist das Dinonest! 

 

 

 

3. 

7.  

In diesem Versuch werden 

Teile von Lebensmitteln 

verwendet. Sei dir bewusst, 

dass Lebensmittel wert-  

voll sind und verwende  

alles Essbare möglichst 

weiter z. B. zum Backen. ! 
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Wenn du Lust hast, kannst du auch noch einen größeren 

Eltern-Dino malen/ausdrucken und anmalen. 

Anstatt der Eierschalenhälften lässt sich auch gut ein aus-

gelöffeltes Frühstücksei nehmen. Ein paar zerbrochene 

Schalenteile daneben streuen – noch realistischer! 

 

 

Warum ein Dinonest? 

Eine große Zahl an Dinosaurier ist schon vor etwa 65 Millionen (65 000 000) Jahren aus-

gestorben, auch der Archäopteryx. Dieser Dinosaurier war recht klein, etwa so groß, wie 

ein Rabe. Er lebte im heutigen Franken (Solnhofen und Umgebung). Doch Forscher haben 

herausgefunden, dass der Archäopteryx nicht irgendein Dinosaurier war, sondern einer, 

der fliegen konnte. Das ist nichts Besonders, denkst du jetzt? Das können doch so viele 

Vögel auch. Richtig, heute gibt es viele Vögel. Aber nur, weil es Urvögel, wie den Archäop-

teryx, gegeben hat. In den letzten 20-30 Jahren haben Forscher noch weitere Fossilien 

von gefiederten Dinosauriern gefunden. Sie sind die Verwandten der heute lebenden Vö-

gel. Das heißt, wenn du Vögel beobachtest, beobachtest du, nach der Meinung der meis-

ten Wissenschaftler, Dinosaurier! 

Warum dann also nicht mal ein Nest eines anderen Dinos zu Ostern basteln? 

 

Vorlage zum Ausdrucken: 

Du kannst deinen Dinosaurier übrigens so anmalen, wie du möchtest. Das Bild ist nur ein 

Beispiel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopf mit Oberkörper  
für ein Ei  
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Ein großer Archäopteryx  


