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Figuren aus Kastanien und Eicheln 
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Im Herbst liegt tolles Bastelmaterial im Garten, im Wald oder im Park einfach so auf 
dem Boden herum. Aus Naturmaterialien wie Kastanien und Eicheln lassen sich viele 
schöne Dinge basteln. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mit euren Eltern mal einen kleinen 
Spaziergang machen und euch welche sammeln. Zum Basteln benötigt ihr eine ganze 
Menge davon. Dazu solltet ihr auch gleich noch Bucheckern, bunte Blätter und andere 
Dinge, die ihr findet, mit einsammeln, um sie beim Basteln zu verwenden. Ergänzend 
dazu sucht ihr euch zuhause noch viele weitere Hilfsmaterialien, alles was ihr gerade 
so da habt, um die Männchen, Tiere und was ihr sonst gern bastelt zu verziehren. Ihr 
werdet sehen, mit dem Basteln kommen immer neue Ideen, man muss nur anfangen. 
Hier geben wir ein paar Tipps, eurer Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. 

Ihr benötigt: 

• Kastanien und Eicheln, möglichst frische 

• Kastanienschalen, Eichelbecher 

• einen kleinen Handbohrer 

• Zahnstocher 

• Bastelkleber 

• farbige Filzstife oder Akrylstifte 

• weitere Naturmaterialien wie Ahornfrüchte, Bucheckern, bunte Blätter usw. 

• verschiedene Hilfsmaterialien wie Bastelfilz, Knete, Pappe, Pfeifenreiniger, Stoff-
reste, Wackelaugen, Wolle usw. 
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So wird’s gemacht: 

Zum Basteln mit Kastanien und Eicheln braucht man eigentlich nur kreative Ideen und 
etwas Fingerspitzengefühl. Diese Naturmaterialien eignen sie sich ideal zum Basteln 
von kleinen Männchen und verschiedenen Tieren. Die Kastanien und Eicheln werden 
am besten mit Zahlstochern verbunden. Dazu werden zunächst mit einem kleinen 
Handbohrer die Löcher gebohrt. Je frischer eure Kastanien und Eicheln sind, desto 
besser lassen sie sich bearbeiten. Wenn die Zahlstocher nicht fest genug in ihren 
Löchern sitzen, gebt ihr etwas Bastelkleber hinzu. Die Kastanienschalen könnt ihr als 
Haare auf den Kopf aufstecken. Die Becher (Hüte) der Eicheln machen sich ebenfalls 
gut als Kopfbedeckung, können aber auch Ohren oder Eulenaugen darstellen. 

Mit doppelten Ahornfrüchten könnt ihr den Tieren kleine Flügel basteln, einzeln werden 
die Früchte vielleicht zu einem Schwanz. Gekürzte Zahnstocher bilden die Stacheln 
für einen kleinen Kastanienigel (siehe Bild unten). Mit farbiger Knete formt ihr dem Igel 
ein Gesicht. Wenn ihr Wakelaugen habt, könnt ihr diese euren Figuren aufkleben, oder 
ihr malt Augen, Mund und Nase mit Filz- oder Akrylstiften direkt auf. Augen könnt ihr 
auch mit einem Filzstift auf Papier malen, ausschneiden und aufkleben. Pfeiffenreini-
ger eignen sich gut als Arme und Beine. Aus dünnen Wollfäden könnt ihr Schnurrhaare 
herstellen, aus einem dicken Faden zum Beispiel den Schwanz für eine Maus. 

Auf diese Weise entsteht bei euch vielleicht ein Zoo mit vielen verschiedenen Tieren 
oder eine große Familie mit Freunden für eure Fensterbank. Viel Spaß beim Basteln! 
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Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen 
möchtet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). So-
lange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


