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November 2020 
Hallo liebe Eltern, Großeltern und Kinder! 

Hier erscheint wieder eine Kiste, bunt gepackt mit tollen Aktivitäten, die Lust auf ausprobieren machen sollen.  
In jedem Kasten findet ihr eine Aktivität und zusätzlich einen Vorschlag für das Mittagessen. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß beim ausprobieren!  

Hinweis: Alle Angebote können einfach angeklickt werden! 
 

 

 

 

 

 

 

Basteln mit Tannenzapfen 
 

Kürbis one pot Pasta  

https://www.basteln-gestalten.de/herbst-igel
https://www.moms-blog.de/kastanien-basteln-ideen/
https://www.geo.de/geolino/basteln/8671-rtkl-voegel-im-winter-vogelfutter-selbst-machen
https://www.kuechengoetter.de/rezepte/chili-con-carne-rezept-67732
https://diydekoideen.com/basteln-mit-tannenzapfen-die-15-schonsten-diy-bastelideen/#:~:text=Basteln%20mit%20Tannenzapfen%20ist%20eine%20sch%C3%B6ne%20Besch%C3%A4ftigung%20an,auf%20Korken%20kleben.%20Zum%20Schluss%20ein%20Sternchen%20aufkleben
https://breifreibaby.de/kuerbis-one-pot-pasta/
https://www.moms-blog.de/kastanien-basteln-ideen/
https://www.geo.de/geolino/basteln/5860-rtkl-basteltipp-kartoffeldruck
https://www.geo.de/geolino/basteln/5860-rtkl-basteltipp-kartoffeldruck
https://www.einfachbacken.de/rezepte/apfelstrudel-mit-blaetterteig-einfach-und-schnell


 

EINFACHE IDEEN: KASTANIEN BASTELN MIT KINDERN! 
https://www.moms-blog.de/kastanien-basteln-ideen/  

Ihr wollt mit euren Kindern einfache 

Kastanientiere basteln und fragt euch gerade, wie 

man das eigentlich macht? Ihr sucht Vorlagen für 

Tiere aus Kastanien oder möchtet wissen, 

welches Zubehör man zum Basteln mit 

Kastanien benötigt? Dann seid ihr hier richtig! In 

diesem Beitrag habe ich nämlich alle wichtigen 

Infos für euch zusammengefasst. 

 

Grundlagen zum Thema Kastanien basteln 

Folgendes Material wird zum Basteln mit Kastanien benötigt: 

o Kastanien 

o ein einfacher Kastanienbohrer aus dem Baumarkt bzw. ein Set aus einem Bohrer + 

Kastanienhalter  

o Zahnstocher und Streichhölzer 

o Wackelaugen 

o eine Schnur 

o Kleber 

o eine Schere 

o Je nach Bedarf: Schwarze Pappe, Krepp-Papier etc. 

 

Schritt-für-Schritt Anleitung: Basteln mit Kastanien 

Das Basteln mit Kastanien ist wirklich einfach: Im ersten Schritt 
überlegt ihr euch, welches Tier ihr aus den Kastanien ihr basteln 
möchtet. 
 

Dann spannt ihr die Kastanien in den Halter ein und bohrt mit 
dem Handbohrer Löcher an den Stellen, an denen ihr später 
die Streichhölzer bzw. Zahnstocher befestigen möchtet. 
Anschließend steckt ihr 
eure Kastanientiere bzw. Kastanienmännchen zusammen und 
verziert sie mit den Wackelaugen. 

  



 

 

Ideen und Vorlagen für Kastanien-Tiere bzw. Kastanienmännchen: 

Wie das Basteln der einzelnen Figuren genau funktioniert, habe ich nun mal 
kurz zusammengefasst. 

  
 

Eine Raupe (oder Schlange) aus Kastanien basteln: 

 
Durchbohrt ca. 7 Kastanien, sodass ihr eine Schnur hindurchfädeln könnt. 
In die 1. Kastanie (also den Raupenkopf) bohrt ihr zusätzlich 2 kleine 
Löcher für die Fühler. Dann zieht ihr die Schnur durch die 
Kastanie, verknotet sie und fädelt die restlichen Kastanien auf. 
Nun könnt ihr den Raupenkopf mit Streichhölzern und  
Wackelaugen verzieren und schon ist euer erstes Kastanientier fertig. 

 

 
 

Kastanien-Igel: 

Die Kastanie wird an mehreren Stellen angebohrt, dann bekommt der Igel 
seine Stacheln (Streichhölzer) und Augen (Wackelaugen) 

 
 

 
  

Kastanien-Spinne: 
 
Die Kastanie wird auf jeder Seite 4 x angebohrt. Dann werden 
insgesamt 8 Streichhölzer leicht abknicken und als Beine 
verwendet. Wackelaugen machen die Spinne perfekt! 

  

Kastanien-Elch: 

Der Kastanienelch, mein persönlicher Favorit, wird aus 2 
Kastanien zusammengesetzt: Hierfür werden zunächst 2 Kastanien 
angebohrt. Dann wird ein Zahnstocher zur Hälfte in die 1. 
Kastanie (den Elch-Körper) gesteckt und die 2. Kastanie (der Kopf) 
wird aufgesteckt. 

Nun fehlen der unteren Kastanie noch 4 Löcher für die Beine. Bohrt 
diese mit leicht schrägem Winkel in die Kastanien, damit euer Elch 
später sicher stehen kann und steckt die Streichhölzer mit der Spitze nach 
unten in die Löcher. Zum Schluss bohrt ihr 2 Löcher für das Geweih in die 

https://www.moms-blog.de/wp-content/uploads/2015/10/kastanien_bohrer10.jpg
https://www.moms-blog.de/wp-content/uploads/2015/10/kastanien_bohrer10.jpg
https://www.moms-blog.de/wp-content/uploads/2015/10/kastanien_raupe2.jpg
https://www.moms-blog.de/wp-content/uploads/2015/10/kastanien_raupe2.jpg
https://www.moms-blog.de/wp-content/uploads/2015/10/kastanien_basteln_elch.jpg
https://www.moms-blog.de/wp-content/uploads/2015/10/kastanienbasteln_igel.jpg


 

obere Kastanie. Dann spaltet ihr 2 Streichhölzer ganz vorsichtig mit einem spitzen Messer, bis 
sie einem Geweih ähneln. Fertig ist der Kastanien-Elch. 

Kastanien Fledermäuse 

 
Diese Kastanien Fledermäuse eignen sich natürlich perfekt 
als Halloween Deko. So werden sie gemacht: Malt die Form der 
Flügel auf schwarze Pappe und schneidet sie aus. Dann schneidet ihr 
kleine Dreiecke für die Ohren aus und klebt die Teile mit gutem(!) 
Bastelkleber oder der Heißklebepistole auf die Kastanien. Jetzt 
fehlen nur noch Wackelaugen und ein Mund (-> weißer Edding). 

Tipp: Wenn ihr 
die Pappe vor 

dem 
Ausschneiden in 
der Mitte faltet, 
habt ihr gleich 2 

symmetrische 
Flügel. 
 
 

Eine weitere lustige Idee, die bei Kindern sehr gut ankommt: 
 

Kastanien-Flieger basteln 

 
Hierfür wird die Kastanie zunächst komplett durchbohrt. Dann wird 
eine Kordel durch das Loch gesteckt und verknotet. Im nächsten Schritt 
legt ihr nun ca. 2 cm breite und beliebig lange Streifen aus 
buntem Krepppapier aufeinander. Dann legt ihr die Kordel dazwischen, 
faltet das Krepppapier in der Mitte und tackert es so zusammen, dass 

die Kordel am Krepppapier befestigt ist. Um die Stabilität zu erhöhen, können die Schnurenden  nun 
zusätzlich verknotet werden. 

Kastanien bemalen 

 
Falls ihr mal keine Lust zum Basteln habt, könnt ihr die Kastanien natürlich 
auch bemalen. Hierfür benötigt ihr nur einen wasserfesten Stift.  
Die kreativsten Ergebnisse entstehen natürlich immer dann, wenn man die 
Kinder einfach machen lässt: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Igel basteln  
https://www.basteln-gestalten.de/herbst-igel  

  

  

Du benötigst dafür:  

 Vorlage (Igel)  

 Tonkarton  

 Wolle  

 Bleistift, Schere  

 Klebstoff, schwarzer Filzstift  

 

 Drucke die Vorlage (Igel) und 

schneide sie aus.  

 Übertrage die Vorlage 2 x    auf  

Tonkarton.  

 Schneide beide Formen aus.  

 

 Male bei beiden Igelformen 

Nase, Mund und Auge auf. Achte 

dabei darauf, dass das Gesicht 

einmal nach rechts und einmal 

nach links schaut.  

   

 Lege die beiden Formen 

übereinander.  

 Nimm einen ganz langen 

Wollfaden und wickle ihn um den 

Kreisrand herum.    

  
 Wickle immer weiter.  
 Wenn der Faden zu Ende ist, 
 ... nimm einen neuen Wollfaden 
und wickle weiter.  
 Wickle solange weiter, bis du 
dreimal herum bist.  
 
 Schneide den überstehenden 
Faden ab.  
 Schneide dann die Fäden am 
Rand des Kreises durch. Halte mit 
der anderen Hand das Loch 
zusammen, sodass die Fäden nicht 
herausrutschen können.  

https://www.basteln-gestalten.de/herbst-igel
https://www.basteln-gestalten.de/files/bastelngestalten/pdf/herbst-igel.pdf
https://www.basteln-gestalten.de/files/bastelngestalten/pdf/herbst-igel.pdf


 

 Führe einen Faden zwischen den Pappen um das Wollinnere 
      herum.  
 Knote das Innere fest zusammen.  
 Schneide die Fadenenden dicht an dem Knoten ab.  
 Klebe die beiden Pappen zusammen (spare die Füße dabei aus).  
 Jetzt kannst du die Füße noch etwas auseinanderbiegen, damit  
      der Igel stehen kann.  
 Und wem der Kreisrand zu weit herausschaut, kann noch etwas  
 von dem Rand wegschneiden.  

Fertig ist der Igel!  

Vogelfutter selbst machen  

https://www.geo.de/geolino/basteln/8671-rtkl-voegel-im-winter-vogelfutter-selbst-machen 

Wenn es draußen friert und schneit, kann es für Vögel schwierig 
werden, genügend Futter zu finden. Mit dem Vogel-Imbiss im 
Blumentopf kann leicht Abhilfe geschaffen werden. Wir zeigen, wie 
ihr Vogelfutter selber machen könnt - im Blumentopf! 

 

Am besten bringt ihr die Futterstelle an einem Baum vor eurem 
Fester an. Dann könnt ihr Meisen, Rotkehlchen und vielleicht auch Kleiber oder Spechte ganz aus 
der Nähe beobachten. Wenn es wärmer wird, solltet ihr die Vögel jedoch nicht weiter füttern. 

Zutaten für das Vogelfutter und Baumaterial fürs Futterhaus: 

 Streufutter für Vögel 
 ungesalzenes Rinderfett oder Kokosfett 
 einen kleinen Blumentopf mit einem Loch im Boden 
 Farbe zum Anmalen des Blumentopfes 
 einen Pinsel 
 ein Stück Pappe 
 einen stabilen Ast, dünn genug, dass er durch das Loch im Blumentopf passt 
 Kordel 
 Schere 

Erster Schritt: Den Topf bemalen 

Als erstes kommt Farbe auf den Blumentopf. Ihr könnt ihn nach Lust 
und Laune bemalen. Kleiner Tipp: Wenn ihr danach den 
Blumentopf mit etwas Fett einreibt, kann Regen der Farbe nichts 
anhaben. Vorher gut trocknen lassen! 

 
 
Zweiter Schritt: Die Kordel am Ast anbringen 

Als nächstes schneidet ihr gut einen Meter von der Kordel ab. Das 
untere Ende der Kordel braucht ihr, um den Ast mit einer 
Weckrutschsperre zu versehen. Das obere Ende wird später 
zusammen mit dem Ast durch das Loch im Blumentopf geschoben 
und dient zum Festbinden der Vogelkrippe im Baum. 

https://www.geo.de/geolino/basteln/8671-rtkl-voegel-im-winter-vogelfutter-selbst-machen


 

Umwickelt den Ast in der Mitte der oberen Hälfte einige Male mit der Kordel, sodass ein Knubbel 
entsteht und macht einen Knoten. Der Knubbel sollte so dick sein, dass der Blumentopf später nicht 
an dem Ast herunterrutschen kann. 

Dritter Schritt: Das Futterhaus am Boden abdichten 

Zum Abdichten des Loches kommt nun die Pappe ins Spiel. Schneidet daraus einen Kreis aus, der 
auf den Boden des Blumentopfes passt. 

Vierter Schritt: Der Pappkreis 

Schneidet in die Mitte des Pappkreises ein kleines Loch und 
schiebt ihn von oben auf den Stock, bis er auf dem Kordelknubbel 
sitzt. Achtet darauf, dass die Kordel, an der ihr die Vogelkrippe 
später aufhängt, mit durch das Loch geführt wird. 

Fünfter Schritt: Fett für das Vogelfutter erhitzen 

Nun müsst ihr das Fett in einem Topf langsam erhitzen. Wenn es 
geschmolzen ist, könnt ihr den Herd abstellen und den Topf von 
der Platte nehmen. 

Sechster Schritt: Vogelstreufutter unterrühren 

Rührt nun das Vogelstreufutter unter. Zusätzlich könnt ihr auch 
noch ein paar Haferflocken hinzugeben. Nehmt rund doppelt so 
viel Futter wie die Menge des verwendeten Fetts. 

 

Siebter Schritt: Blumentopf für Vogelfutter vorbereiten 

Danach muss die Körner-Fett-Mischung erst einmal abkühlen. In 
der Zwischenzeit könnt ihr den Blumentopf auf den Ast schieben. 
Der Pappkreis sollte dabei den Boden berühren. Ihr müsst darauf 
achten, dass auch die Kordel durch das Loch im Blumentopf 
geführt wird. 

Achter Schritt: Vogelfutter 
in den Topf füllen 

Die abgekühlte, noch weiche Körnermasse wird um den Ast 
herum in den Blumentopf gefüllt. Erst wenn sie ganz erkaltet und 
fest geworden ist, könnt ihr den Blumentopf umdrehen und mit 
der Kordel in einem Baum befestigen. Fertig ist der Vogel-
Imbiss! 



 

Basteltipp Kartoffeldruck  

O je, alle Geschenke sind besorgt und gebastelt und dann fehlt 

das passende Papier, sie einzupacken und die passende 

Grußkarte dazu! Wir kennen ein Gegenmittel: Kartoffeldrucke! 

 

Ihr braucht für den Kartoffeldruck: 

 Papier und Karten 

 Plakatfarbe 

 Pinsel 

 Ausstechformen für Kekse 

 Gemüsemesser 

 große Kartoffeln 

Kartoffeldruck: So geht’s! 

Schneidet die Kartoffeln in zwei Hälften und drückt je eine 

Ausstechform in die Schnittflächen. Nehmt das Messer und schneidet 

alles um die Form herum weg. Jetzt könnt ihr die Formen wieder 

abziehen – und die ersten beiden Druckstempel sind fertig. 

 
 
 
 
Zweiter Schritt 

Tragt mit dem Pinsel Farbe auf einen Stempel auf. Ist die Kartoffel 
noch zu feucht, trocknet sie ab. Dann könnt ihr loslegen und Papier 
oder Karten nach Herzenslust bedrucken 

 

 

Achtung! 

Die Farbe richtig trocknen lassen, bevor ihr das Papier zum 
Einwickeln benutzt beziehungsweise bevor ihr es einwickelt. 

 

 

 

 

 

 



 

Basteln mit Tannenzapfen – Die 15 schönsten DIY Bastelideen 

Jetzt im Herbst lohnt es sich einen Beutel mit auf jeden 
Spaziergang zu nehmen, denn Mutter Natur beschenkt 
uns reichlich mit ihren Früchten: Kastanien, Eicheln, 
Nüsse und Tannenzapfen fallen in Hülle und Fülle mit 
dem Laub zur Erde und werden eifrig nicht nur von 
Eichhörnchen gesammelt, denn schließlich kann man mit 
den Herbstfrüchten Kastanienmännchen basteln oder 
Türkränze schmücken. 15 wundervolle DIY Ideen fürs 
Basteln mit Tannenzapfen stelle ich euch in diesem 
Beitrag vor.  Da ist auch die eine oder andere Idee für die 
Vorweihnachtszeit dabei. 
 
Weise Eulen 

Diese Eulen machen sich besonders gut auf dem 
Bücherregal oder Schreibtisch. Zuerst eine Schablone 
für die Flügel und Augenhöhlen aus Papier anfertigen, 
dann auf Filz übertragen. Schnäbel, Augen und 
Federbüschel aus Filzresten ausschneiden. Für die Füße 
braunen Pfeifenreiniger zuschneiden und je drei Stücke 
miteinander verdrehen.  

Tannenzapfen-Kerzen 

Eine tolle Idee für den 
Adventskranz! Die inneren 
Blättchen des Zapfens mit 
einer Kneifzange oder guten 
Schere abknipsen, dann 
einen breiten Pinsel nehmen 
und die Spitzen mit goldener 
Acrylfarbe bemalen. Die Farbe gut trocknen lassen und 
ein Teelicht hineinstellen. Tipp: flammenlose Teelichter 
sind eine sichere Alternative zu einer offenen Flamme 
und garantieren, dass kein Missgeschick passiert. 

https://diydekoideen.com/kastanienmannchen-und-co-herbstdeko-basteln-mit-kastanien-und-nussen/
https://diydekoideen.com/bring-die-herbstfarben-in-deine-wohnung-herbstkranze-selber-machen/
https://diydekoideen.com/


 

Zapfen-Girlande 

Hübsch für die Adventszeit ist diese Girlande und leicht 
nachgebastelt. Ein wenig weiße Acrylfarbe auf einen Pappteller 
geben, dann die äußeren Blättchen des Zapfens hineintunken. Die 
Farbe trocknen lassen, als Nächstes rotes Wollgarn um den 
Zapfen wickeln und mit einem Knoten fixieren. Mehrere der 
Tannenzapfen zu einer Girlande verbinden.  

Tannenzapfen-Weihnachtsbäumchen 

Basteln mit Tannenzapfen ist eine schöne Beschäftigung an trüben 
Herbsttagen und in der Adventszeit. Diese süßen Weihnachtsbäumchen 
sind schnell fertig und für die richtige Weihnachts Deko lohnt es sich viele 
der Bäumchen anzufertigen. Die Tannenzapfen mit etwas grüner 
Acrylfarbe bemalen, trocknen lassen mit der Heißklebepistole auf Korken 
kleben. Zum Schluss ein Sternchen aufkleben. 
 

Spinne 

Einen braunen Pfeifenreiniger in vier Teile schneiden, 
diese dann am Zapfen festkleben. Vier Wackelaugen 
geben der Spinne einen drolligen Ausdruck. Diese 
Krabbeltiere sind super für Halloween geeignet!  

 

Weihnachtsbaum 

Kleine Minikeramiktöpfe mit goldener Farbe bemalen und trocknen lassen, dann den Tannenzapfen 
mit grüner Acrylfarbe bepinseln und in den Übertopf kleben. Fertig.  
 
Bunte Zapfen 

Für den tollen Farbverlauf das untere Drittel des Zapfens Gelb bemalen, die Mitte in Orange und 
die Spitze mit weißer Farbe. Zum Schluss etwas Kleber auftragen und den Zapfen in goldenen 
Glitzer tunken. Tipp: die Farben der Zapfen der Tischdeko anpassen!  
 
Tannenzapfen-Fuchs 

Für diese süße Kerlchen benötigt man wirklich nur Filz, Schere und Kleber. Kopf und Schwanz aus 
orangem Filz schneiden, für die Schwanzspitze und Schnauze ein Stück weißen Filz verwenden. 
Kinder werden die kleinen Füchse lieben!  
 
Wichtelmännchen 

Was wäre Basteln mit Tannenzapfen ohne kleine Wichtelmännchen? Die niedlichen Kerlchen 
gehören einfach zu Weihnachten dazu. Auf eine Holzkugel zwei schwarze Augen und einen roten 
Mund aufmalen, dann die Kugel mit einem Schaschlikspieß in einen Tannenzapfen stecken. Aus 
einem viereckigen Stück Filz eine Tüte rollen, den überstehenden Stoff abschneiden und auf den 
Kopf kleben. Handschuhe, Schuhe und Schal aus Filz schneiden und aufkleben.  
 
 
 



 

Tannenzapfen-Igel 

Ein Gesicht aus Filz schneiden, Wackelaugen und eine schwarze Filznase aufkleben und das fertige 
Gesicht mit etwas Kleber auf dem Zapfen befestigen. Es macht so viel Freude Figürchen aus 
Nüssen und Zapfen zu basteln!  
 
Zapfen-Mäuse 

Für diese Mäuschen lange Tannenzapfen verwenden. Auf den Walnusskopf Näschen und Augen 
malen, dann zwei Zapfensamen als Ohren aufkleben. Den Kopf mit Heißkleber am Körper 
befestigen. Zum Schluss ein Ringelschwänzchen aus einer Weinrebe ankleben. 

Igelchen 

Schnauze und Ohren aus Birkenrinde oder Bastelpapier aufrollen und aufkleben. Für das Näschen 
eine Holzperle oder einen Zypressensamen verwenden. 

Rentier 

Ein witziges Kerlchen! Aus braunem Pfeifenreiniger das Geweih 
basteln und mit Kleber am Zapfen befestigen. Ein roter Pompom als 
Nase und große Wackelaugen geben Rudolf sein typisches Gesicht. 

Zapfen-Deko 

Keramiktöpfe mit geknüllten Zeitungspapier ausstopfen, dann einen 
großen Zapfen hineinstecken. Mit einem dekorativen Band mit Sternchenmuster oder 
Schneeflockenmotiv verzieren.  

Zapfen-Eulen 

Flügel und Federbüschel aus Bastelkarton ausschneiden. Für den Schnabel kleine Zapfen 
verwenden. Die fertigen Eulen an einem hübschen Band aufhängen.  

 
https://diydekoideen.com/basteln-mit-tannenzapfen-die-15-schonsten-diy-
bastelideen/#:~:text=Basteln%20mit%20Tannenzapfen%20ist%20eine%20sch%C3%B6ne%20Besch%C3%A4ftigung%20an,auf%
20Korken%20kleben.%20Zum%20Schluss%20ein%20Sternchen%20aufkleben 

 

 

 


