
Ihr benötigt:

•  buntes Laub

•  Eicheln 

•  Eichelhütchen

•  Kastanien

•  Kastanienschalen

•  Schnur

•  Draht

•  Zahnstocher

•  Streichhölzer

•  ein Messer

•  einen Nagel

•  buntes Tonpapier

•  Wackelaugen

•  Stecknadeln

•  Bastelfarbe

•  Klebstoff

MACHT MIT

Herbstbasteleien

Verbindet die Kastanien  
und Eicheln mit Zahnstochern, 

Streichhölzern oder Draht. 

Schlange

Damit Schlange 
und Raupe (rechts) 

beweglich sind, 
werden die Kastanien 

auf eine Schnur 
gefädelt.

Bohrt die  
Löcher für die  

Zahnstocher, Streich-
hölzer und den 
Draht mit einem  

Nagel vor.

Habt ihr bunte Blätter und Früchte, wie Eicheln und  
Kastanien, gesammelt? Dann haben wir hier ein paar  
Ideen für euch, was ihr damit anstellen könnt.  
Sprecht doch mal mit euren Lehrern. Vielleicht macht  
ihr mit der ganzen Klasse ein Projekt daraus. Einen  
Zoo zum Beispiel mit vielen Tieren, und Tierpfleger  
gibt es natürlich auch.

Schickt uns Fotos von eurer Bastelstunde an  
kids@paulparey.de. Wir freuen uns auf eure Post.  
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Mit Wackelaugen  
und etwas 

Farbe bekommt 
die Raupe ein 
freundliches 

Gesicht.

Fröhlicher Kastanien-Mann,  
Igel und SpinneRaupe

Lustiges Trio

Ein echter 
Hingucker ist 
der Hirsch mit 
dem Geweih aus 
kleinen Ästchen 
und Schalen aus 
Eichelhütchen!

Vielleicht habt ihr noch  
kleine Federn gefunden, die 
ihr als Flügel oder Stoß 
daran befestigen könnt.

Männchen mit Kappe

Das Eichelhütchen macht 
das Männchen zu einem 
sportlichen Kerl.

Aus Herbstlaub könnt ihr schöne Fantasie-Tiere 
gestalten. Damit die Farben richtig zur Geltung 
kommen, klebt die Blätter auf buntes Tonpapier.

Fantasie-Tiere

Blätter-Strauß

Hierfür müsst 
ihr einfach 
verschieden 
große Blätter 
zusammenbinden.

Hirsch

Der Piepmatz  
ist eine tolle  
Tischdekoration. 

Vogel
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