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Bienen, Igel und mehr
Es gibt viele verschiedene Arten von Ahornbäumen. Ihre 
Früchte sehen allesamt aus wie kleine Propeller. Wirfst 
du sie in die Luft, segeln sie kreiselnd zu Boden. 
Mit den frisch gepflückten oder auch den von 
den Bäumen herabgefallenen Früchten lässt 
es sich prima basteln! Du kannst sie auch als 
„Nasenzwicker“ auf die Nase setzen.

Zugvögel
Haben die Ahornfrüchte nicht ohnehin Ähnlichkeit mit 

Vögeln? Auf einem Bogen Tonpapier sieht eine 
Collage aus ganz vielen Piepmätzen wunder-

schön aus. Die Ahornfrüchte dazu bunt be- 
malen und Flügel aus Papier ausschneiden 
und ankleben oder dafür ebenfalls bunt 
bemalte Ahornfrüchte verwenden. Auf diese 

Weise kannst du auch Bienen oder andere 
geflügelte Wesen gestalten.

Libelle
Sammle kleine Stöckchen, gerne solche, die 
etwas bemoost sind. Darauf befestigst du 
vorsichtig mit einem Tropfen Kleber so wie hier 
bemalte Ahornfrüchte. Als Kopf klebst du eine 
Wattekugel oder das Hütchen einer Eichel an 
das obere Ende. Die gelben Augen sind aus 
Knete. 

Hans, mein Igel!
Für diesen Igel schneidest du zunächst einen Körper aus 
Pappe aus, malst ein Gesicht auf und klebst dann einen 
ganzen Fruchtstand einer Esche auf den Körper. Zum 
Schluss Nase und Füße aus Hagebutten aufkleben.

Hase und Igel
Dieser Igel ist ebenfalls aus Pappe ausgeschnitten. Die Stacheln sind  
die einzelnen Früchte einer Esche. Diese werden schichtweise von 
oben nach unten aufgeklebt, bis nichts mehr von der Pappe 
darunter zu sehen ist. Perle als Nase ankleben. Augen und 
Mund malen oder aus Knete aufkleben. 

Der kleine Hase besteht aus zwei zusammengesteckten 
Eicheln und hat Löffel aus Ahornfrüchten. 



Sabine Lohf

Hurra,
der Herbst

ist da!
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a!Keine andere Jahreszeit ist so bunt und bietet mit Eicheln, Kastanien 
und Co. so viel natürliches Bastelmaterial wie der Herbst. Dieses Buch 
zeigt, was wir mit all den wunderbaren Herbstschätzen und weiteren 
Dingen, die jeder zu Hause hat, anfangen können: Hexenhäuser aus 
Kürbissen schnitzen, Maisprinzessinnen basteln, Hagebuttenherzen 
auffädeln, mit Blättern drucken, Regenbilder malen, Filz-Pilze nähen, 
Windrädchen aus Papier falten oder Milchkartons in leuchtende La-
ternen verwandeln.
Selbst der längste, dunkelste Herbstnachmittag wird mit den kreativen 
und kinderleichten Bastelanleitungen, Spielen und Liedern in diesem 
Buch zu einem Herbst-Fest für die ganze Familie.
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