
SO GEHT’S: 
Male den Drachen und die Schleifchen auf dieser und der 

nächsten Seite in deinen Lieblingsfarben an. Dann schneide 

alles vorsichtig aus. Bitte deine Mama, mit der Nadel ein Loch 

in die vorgegebenen Löcher zu stechen. Jetzt ziehst du ein 

Stück farbige Wolle durch das Loch in jeder Schleife und 

knotest es fest. Deine Mama kann dir helfen, dass der Knoten 

gut sitzt und die Schleifen nicht verrutschen. Das Ende der 

Schleifchen-Schnur knotest du ans untere Ende des Drachens. 

Zum Aufhängen noch eine Schnur oben am Drachen befestigen 

und damit an der Zimmerdecke aufhängen. Fertig!
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SO GEHT’S: 
Bring vom nächsten Spaziergang kleine bunte Herbstblätter 

mit nach Hause und trockne sie. Das geht am besten, 

indem du das Laub zwischen zwei Lagen Küchenpapier 

legst und dann mit einem schweren Buch beschwerst. Jetzt 

kommt die schwierigste Aufgabe für ungeduldige Bastler: 

Du musst etwa eine Woche warten, bis die Blätter voll-

ständig getrocknet sind. Als Nächstes malst du die Eule mit 

Holz-, Wachs- oder Filzstiften an und schneidest sie aus. 

Nun kannst du ihren Bauch und Rücken mit dem Herbst-

laub bekleben. Wie Ge� eder wirken die Blätter, wenn du am 

unteren Rand beginnst und sie überlappend festklebst. 

Dabei solltest du darauf achten, dass alle Blätter mit der 

Blattspitze nach unten zeigen. Bitte einen Erwachsenen, mit 

einer Nadel ein Loch in den oberen Bereich zu stechen. Hier 

kannst du nun eine Schnur oder ein Band durchziehen und 

deine Blätter-Eule an Fenster, Tür oder Wand befestigen.

Deine Blätter-Eule
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SO GEHT’S: 
Draußen scheint die Sonne, die Vögelchen zwitschern und 

die Schmetterlinge � attern aufgeregt durch die Lüfte. Mit 

unserem tollen Basteltipp kannst du dir ein Stück dieser 

fröhlichen Natur ins Zimmer holen. Dazu malst du zuerst 

den Baum und die Schmetterlinge mit Holz-, Wachs- oder 

Filzstiften an. Dann schneidest du die Motive aus. Nun 

bestreichst du den schmalen Körper der Schmetterlinge 

mit Kleber und befestigst sie am Baum. Pass dabei auf, 

dass die Flügel nicht mit angeklebt werden. Wenn der 

Kleber getrocknet ist, kannst du bei jedem einzelnen 

Schmetterling die Flügel vorsichtig knicken, sodass diese 

schön abstehen. Bitte einen Erwachsenen, mit einer Nadel 

ein Loch in den oberen Bereich der Baumkrone zu 

stechen. Hier kannst du nun eine Schnur oder ein Band 

durchziehen und deinen Schmetterlingsbaum an Fenster, 

Tür oder Wand befestigen.

Dein sommerliches 
Fensterbild



F
ot

os
: 

S
h

u
tt

er
st

oc
k

.c
om

         

DU BRAUCHST: 
3 schöne 

Bänder ( je ca. 

20 cm lang)

SO GEHT’S: 
[1] Male die Motive mit Wachs-, Holz- oder 

Filzstiften in deinen Lieblingsfarben an. 

[2] Schneide die Lesezeichen aus. Bitte einen 

Erwachsenen, dir dabei zu helfen, alle Kreise 

mithilfe einer Nagelschere auszuschneiden. 

[3] Nun kannst du durch jedes Loch noch ein 

schönes Band ziehen und dieses mit einem 

Knoten oder einer Schleife � xieren.
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DU BRAUCHST: 

Sti f te,  Schere, 

Faden oder 

Wolle,  Stück-

chen Holz, 

Stück Schnur

SO GEHT’S: 
[1] Male die Motive mit Wachs-, Holz- oder 

Filzstiften in deinen Lieblingsfarben an. 

[2] Schneide die Fische und Wellen aus. 

Bitte einen Erwachsenen, dir dabei zu 

helfen, alle Kreise mithilfe einer Nagelschere 

auszuschneiden. [3] Nun ziehst du durch 

jedes Loch einen Faden oder ein Stück 

farbige Wolle und knotest es fest. Wichtig 

ist, dass die Fäden unterschiedlich lang 

sind, damit nachher nicht alle Motive auf 

einer Höhe hängen. [4] Dann suchst du dir 

ein Stückchen Holz im Garten und bindest 

die anderen Enden der Fäden einzeln am 

Stöckchen fest. [5] Zum Aufhängen noch ein 

Stück Schnur am Stock befestigen und 

damit anbringen. Fertig!
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SO GEHT’S: 
Male die Kärtchen auf dieser und der nächsten Seite in deinen 

Lieblingsfarben an. Wichtig dabei ist, dass die Pärchen sich 

genau gleichen. Dann schneide alles vorsichtig aus und schon 

ist dein selbst gemaltes Pärchen-Such-Spiel fertig. Du kannst 

es mit deiner ganzen Familie, deinen Geschwistern oder 

Freunden spielen. Lege dazu die Karten verdeckt auf den 

Tisch und mische sie gut durch. Der Jüngste beginnt und darf 

als Erster zwei Kärtchen aufdecken. Wer ein Paar entdeckt, 

darf es behalten und ist noch mal dran. Ist es kein Pärchen, 

werden die Karten wieder umgedreht. Wer am Schluss die 

meisten Pärchen hat, ist der Sieger. Pass gut auf und merke 

dir, wo die Kärtchen liegen. Viel Spaß!

Dein selbst gemachtes 
Pärchen-Such-Spiel

Dein

Dein Dein

Dein Dein

Dein Dein

Dein Dein

Dein

Dein



Deine flauschige Schafsfamilie
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SO GEHT’S: 
[1] Male zunächst die Schafe auf Vorder- und Rückseite 

mit Holz-, Wachs- oder Filzstiften an.

[2] Schneide sie aus.

[3] Nun nimmst du Watte oder Bastel� lz. Forme kleine 

Kügelchen daraus und klebe diese auf die Schafe – so, 

wie es dir gefällt.

[4] Bitte einen Erwachsenen, mit einer Nadel ein Loch in 

den oberen Bereich der Schafe zu stechen. Hier kannst 

du jetzt eine Schnur oder ein Band durchziehen und die 

Bastelei an Fenster, Tür oder Wand befestigen. Fertig!

Tipp: Mithilfe eines Astes aus dem Garten lässt sich ganz 

leicht ein kleines Mobile bauen!
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SO GEHT’S: 
Du kannst deine Schildmütze von beiden Seiten ge-

stalten. [1] Entscheide dich, ob du mit den bunten 

Tierköpfen basteln möchtest oder sie erst mit Holz-, 

Wachs- oder Filzstiften ausmalen willst. [2] Schneide die 

Tierköpfe und die Schildmütze aus. [3] Schreibe deinen 

Namen auf die gepunktete Linie – oder auch etwas 

anderes. Auf der Rückseite malst du die lustigen Tiere 

an. [4] Klebe die ausgeschnittenen Tierköpfe auf den 

Schild, so wie es dir gefällt. [5] Bitte einen Erwachsenen, 

mit einer Nadel zwei Löcher in die markierten Bereiche 

zu stechen. Hier kannst du ein Gummiband durchziehen 

und verknoten. Fertig!
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SO GEHT’S: 
Male die Schmetterlinge und Blumen in deinen Lieblings-

farben aus. Dann schneide sie vorsichtig aus. Bitte deine 

Mama, dir zu helfen, mit einer Nadel ein Loch in die vorge-

gebenen Löcher zu stechen. Jetzt ziehst du jeweils einen 

Faden oder ein Stück farbige Wolle durch das Loch in jeder 

einzelnen Blüte und in jedem Schmetterling und knotest es 

fest. Wichtig ist, dass die Fäden unterschiedlich lang sind, 

damit nachher nicht alle Blüten und Schmetterlinge auf einer 

Höhe hängen. Dann suchst du dir ein Stückchen Holz im 

Garten und bindest die anderen Enden der Fäden einzeln an 

dein Stöckchen. Zum Aufhängen noch ein Stück Schnur am 

Stock befestigen und damit anbringen. Fertig!

Dein Sommermobile 
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Eine kleine Erfrischung tut im Sommer immer gut! Die 

Strohhalm-Deckel verhindern, dass deine Gäste ihre 

Gläser verwechseln oder eine Wespe ins Getränk purzelt. 

SO GEHT’S: 
[1] Male die Vorder- und Rückseite der Strohhalm-Deckel 

mit Holz-, Wachs- oder Filzstiften an. Auf der Linie hast du 

Platz für deinen Namen oder den deiner Gäste. [2] Nun 

kannst du die einzelnen Deckel ausschneiden. 

[3] Bitte einen Erwachsenen, mithilfe einer Nagelschere 

den Minikreis in der Mitte auszuschneiden. [4] Nun steckst 

du jeweils einen Trinkhalm in die kleine Öffnung und legst 

die Strohhalm-Deckel auf die vorbereiteten Gläser. Fertig!
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