
2019

       Und so geht es . . .

1

 

2

4

•  Text + Fotos: Karola Richter, 
Bilder: Finn Richter

Selber machen   • im Herbst

Bunte und fantasievolle Herbst-Tiere

ANLEITUNG    Schaut man sich die vielen bunten und unterschied- 
lich geformten Herbstblätter an, ist es wie bei einem Blick in die 
Wolken: Man erkennt mit viel Fantasie schon von ganz allein  
Gestalten darin. Darum haben wir überlegt, unsere Blätter zu Tier-
bildern zu legen. Erst vorsichtig experimentieren, was zusammen-
passt und hübsch aussieht, und danach einfach aufkleben – nichts 
leichter als das. Gerne können um die Tiere noch die passenden 
Szenen gezeichnet werden, bis das Bild perfekt ist – keine Grenzen  
für die Fantasie!

PROFI-TIPP    Zu den Blättern können auch noch leichte Früchte,  
wie die Deckel von Eicheln oder Ahornsamen und Sonnenblumen- 
kerne, aufgeklebt werden. Mit Wackel augen erweckt man die  
Laubtiere außerdem zum Leben.

Material 
•    Blätter in allen Farben  

und Formen,  
die ihr finden könnt

•    Buntstifte

•    Leim

•    Weißes Papier

Selber machen

Unsere Basteltipps erinnern an den  
Sommer und begrüßen den Herbst.

www.familiensonntag.org



Ein Windlicht,  
um vom Urlaub  
zu träumen

ANLEITUNG    Wir starten mit der Dose und zeichnen  
uns mit Bleistift die Stellen an, wo wir Löcher anbringen 
möchten. Diese werden dann sanft – und für mehr Sicher-
heit bitte von den Eltern – mit Nagel und Hammer in die 
Dose geschlagen. Danach schneiden wir aus der Landkarte 
ein Stück aus, welches die Dose umhüllt und kleben dieses 
an die Dose an. Dann werden die Löcher mit dem Nagel 
noch einmal durch das Papier gestochen. Fertig ist eine 
einzigartige Erinnerung an den Urlaub oder für die Sehn-
sucht auf die nächste Reise.

Fotoständer für die schönsten 
Sommer-Bilder

ANLEITUNG    Als erstes werden die Steine bunt bemalt –  
in Lieblingsfarben oder Farben, die zum Urlaubsland 
passen. Wenn die Steine getrocknet sind, geht es mit dem 
Anbringen des Drahtes weiter. Dieser sollte lang genug  
sein – mindestens 25 Zentimeter. Zuerst drehen wir das 
eine Ende des Drahtes 3 bis 4 Runden zu einer flachen 
Spirale ein. Das andere Ende legen wir um den Stein, so 
dass es fest daran hält und der Stein noch gut aufliegen 
kann. Nun können die schönsten Urlaubsbilder in die 
Spirale gesteckt werden.

Material 
•    Steine vom Strand  

aus dem Urlaub 

•    Acrylfarben und Pinsel

•    Blumendraht

•    Fotos aus dem Urlaub

Material 
•    Eine leere Dose

•    Landkarte vom Urlaubsziel

•    Leim und Bleistift

•    Ein großer Nagel

•    Hammer
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