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Basteln mit bunten Blättern 
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Der Herbst ist eine bunte Jahreszeit. Draußen leuchten in Grün, Gelb, Orange, Rot 
und Braun die Blätter an den Ästen der Bäume, auf den Wiesen und auf den Wegen. 
Die Farbenpracht und die frische Luft laden ein zu einem Spaziergang mit der Familie 
duch die Natur. Bei dieser Gelegenheit könnt ihr euch die schönsten Blätter in einem 
Beutel einsammeln, um daraus zuhause hübsche Herbstdeko zu basteln. Hier zeigen 
wir euch, was man mit vielen bunten Blättern und etwas Geschick so alles herstellen 
kann. Probiert es doch mal aus! Weitere tolle Ideen von euch sind willkommen. 

Herbstliches Mobile 
Falls ihr bei eurem Herbstausflug neben vielen bunten Blättern auch noch einen schön 
geformten Ast findet, dann nehmen ihn gleich mit und bastelt euch daraus ein Herbst-
mobile. Das ist ganz einfach. Befestigt mit feinem Nähgarn eure bunten Blätter an den 
Zweigen des Astes, indem ihr sie mit dem Blattstiel festbindet. Dazu könnt ihr auch 
noch andere Fundsachen wie Kastanien, Eicheln, Ahornfrüchte usw. mit einbauen. Ist 
das Mobile fertig, bringt ihr es mit einem geeigneten Faden (z. B. Nylonschnur) an der 
Zimmerdecke oder am Fenster an. Damit habt ihr den Herbst bei euch im Haus. 

Blättergirlanden 
Presst eure Blätter zwischen Zeitungspapier in einem möglichst dicken Buch. Achtet 
darauf, dass sie nicht gar zu sehr austrocknen, damit sie später nicht bröckeln. Nehmt 
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nun einen farbigen Wollfaden und bindet die gepressten Blätter mit den Stiehlen in 
kleinen Abständen untereinander am Faden fest. Da die Blättergirlanden nicht sehr 
schwer sind, könnt ihr sie ganz einfach am oberen Ende des Fadens mit einem Klebe-
streifen z. B. am Fensterrahmen befestigen. Am Fenster sind die Girlanden aus bunten 
Herbstblättern ein echter Blickfang. Besonders eindrucksvoll sehen sie aus, wenn sie 
von oben herabhängen und die Sonne durch die einzelnen Blätter hindurchscheint. 

Kranz für die Wohnungstür 
Mit einem Stück Elekrodraht, einer Menge bunter Blätter, farbigen Bändern und einem 
Nylonfaden könnt ihr euch einen hübschen Herbstkranz für die Wohnungstür basteln. 
Biegt zunächst den Elektrodraht in die Form eines Kreises. Wenn ihr bei dem Draht 
den Plastikmantel entfernt, könnt ihr ihn besser bearbeiten. Nun fädelt ihr der reihe 
nach die Blätter auf den Draht auf. Die Blätter sollten möglichst dich beieinander sitzen, 
deshalb braucht ihr sehr viele Blätter für euren Kranz. Wenn ihr alle Blätter aufgefädelt 
habt, dreht ihr den Draht an beiden Enden zusammen, um den Kranz zu schließen. 
Zur Verziehrung bindet ihr oben am Kranz mehrere farbige Bänder fest, die locker 
herunterhängen, oder ihr hängt ein kleines Schild „Willkommen!“ hinein. Nun müsst ihr 
euren bunten Herbstkranz nur noch mit einem Nylonfaden an der Tür anbringen. 

Silhouettenbilder 
Mit Blättern als Schablonen lassen sich tolle Kunstwerke zaubern. Sucht euch mög-
lichst solche Blätter aus, die markante Formen haben. Befestigt eure Blätter mit einem 
gefalzten Klebestreifen auf einem großen Malblock oder auf einer Leinwand. Wichtig 
ist, dass die Blätter glatt aufliegen und sich nicht wölben. Verwendet am besten ge-
presste Blätter. Nun besprüht ihr die Blattränder aus einiger Entfernung mit Spray-
farbe. Etwas mühsamer könnt ihr die Farbe auch mit den Borsten einer Bürste auf-
sprühen. Legt zur Sicherheit altes Zeitungspapier unter, damit ihr die Farbe nicht auf 
den Möbeln oder auf dem Fußboden verteilt. Wenn die Farbe getrocknet ist, entfernt 
ihr die Blätter und den Kleber. Jetzt heben sich die Silhouetten der Blätter in der Farbe 
ab. Auf diese Weise könnt auch mehrere Farbebenen aufsprühen, indem ihr auf die 
Silhouetten neue Blätter auflegt und diese ebenfalls mit Farbe besprüht. Mit einiger 
Übung beim Kleben und Sprühen gelingen euch ganz bestimmt tolle Kunstwerke. 

Bilder, Karten und Lesezeichen 
Um mit euren bunten Herbstblättern in hübsche Bilder zu gestalten, benötigt ihr ein-
fache Bilderrahmen in geeigneter Größe und farbigen Karton (z. B. Bastelkarton) als 
Hintergrund. Scheidet den Karton passend zum Bilderrahmen zu. Meist haben die 
Rahmen ein Deckblatt oder eine Rückenwand, die ihr hier als Schablone verwenden 
könnt. Nun klebt ihr mit doppelseitigem Klebeband oder lösemittelfreiem Bastelkleber 
ein schön gefärbtes Blatt in die Mitte des Kartons. Nachdem der Kleber getrocknet ist, 
legt ihr den Karton mit dem Blatt in den Bilderrahmen ein. Fertig! Jetzt könnt ihr euer 
Bild an einem gut sichtbaren Platz aufhängen oder aufstellen. Wenn ihr danach noch 
etwas Karton übrig habt, dann bastelt doch gleich weiter. Mit kleineren Blättern und 
Karton erstellt ihr beispielsweise schöne herbstliche Grußkarten oder Lesezeichen. 

       

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. 


