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Dank einem Schal haben die Füchse stets einen warmen Hals.

Waldtierchen aus Kastanien
Diese bunten Tierchen lassen sich mit wenigen Materialien einfach basteln und sind äusserst dekorativ.

BASTELTIPP (sf) – Basteln mit Kastani-
en ist kreativ und macht Spass. Ob als Ge-
schenk oder zum Selberaufstellen: Die 
dekorativen Tierchen sind nicht nur im 
herbstlichen Wald, sondern auch auf dem 
heimischen Basteltisch zu finden.

Die Tage werden wieder länger, das 
Laub raschelt bei jedem Spaziergang 
unter den Füssen. Frische Luft tut gut 
und Bewegung sowieso. Um erst ein-
mal das Material für den heutigen 
Basteltipp zu beschaffen, muss man 

sich auf ein Abenteuer nach draussen  
wagen.

Bei der Umsetzung ist Kreativität ge-
fragt. Hier werden vier Tierchen präsen-
tiert, doch es gibt unzählige mehr, die 
sich mit Kastanien einfach und bequem 

im Warmen herstellen lassen. Fuchs, Igel, 
Eule und Hase freuen sich bereits darauf, 
Teil einer herbstlichen Gesamtdekoration 
zu sein oder den Besitzer zu wechseln. So 
oder so sind sie ein freundlicher Aufstel-
ler im manchmal herbstlich tristen Alltag. 

Das braucht es
– Kastanien

– Kastanienschalen

– Hütchen von Eicheln

– Muscheln

– Schere

– schwarzer, wasserfester Stift

– Bastel- oder Heissleim

– Bastelfilz oder dickes, farbiges Papier

– Farbige Bändel

– Zahnstocher

– evtl. Kreidestift

Los geht’s

Füchse, Eulen, Mäuschen und Igel fühlen sich im farbigen Laub pudelwohl.

  Für den Körper des Fuchses zwei 
Kastanien mit einem Zahnstocher 
verbinden.

3  Zu guter Letzt erhält der Fuchs ei-
nen Schal, so dass der Zahnstocher 
verschwindet.

5  Bei der kleinen Maus Pfoten und 
lachenden Mund mit wasserfestem 
Stift aufzeichnen.

7  Für die Eulen die Hütchen von Ei-
cheln als Augen gestalten. Diese fi-
xieren.

2  Dann Augen, Nase, Ohren und 
Schwanz aus Filz oder Papier zu-
schneiden und ankleben.

4  Für den Igel eine passende Kasta-
nienschale finden, fixieren und die 
Augen ankleben.

6  Dann die Ohren in Form von Mu-
scheln – findet man auch an lokalen 
Flüssen – fixieren.

8  Zusätzlich Schnabel, Flügel und 
Füsschen zuschneiden und ankle-
ben.


