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Hallo liebe Kinder,

Es neigt sich das Ende des Herbstes zu.  
Bevor jedoch die Winterzeit beginnt, genießen 
wir noch einmal den wunderschönen Herbst. 

Auf den nächsten Seiten findet ihr 
verschiedene Bastelideen rund um das  
Thema „Natur und Tiere des Herbstes“  
und ein leckeres Rezept mit Äpfeln. 

Zauberhafte Herbstzeit

Schatztruhe von RegioKIDS ist ein Produkt der RuePa GmbH | Leibnizstr. 12 | 97204 Höchberg | regiokids@FragRegional.de | Tel. 0931-30419385

RegioKIDS Blätter fallen, Blätter schweben

auf ein Bett aus Moos gemacht

gebündelt scheint das Licht soeben

beleuchtet buntes Herbstlaub sacht.

Heimlich legt der Nebel Decken

auf die Felder und die Weiden

er verbirgt die Gartenhecken

die vom Laube sich entkleiden.

Es umarmen Efeuranken

Bäume und das tu auch ich

scheuche fort trübe Gedanken

werde froh, erinnere mich.

Deine Farben machen trunken

deine Früchte nähren mich

bin in Dankbarkeit versunken

Herbstzeit, ja, ich liebe dich.

© Regina Meier zu Verl



©
Li

ly
a 

| s
to

ck
.a

d
o

b
e.

co
m

Herbstnächte haben eine ganz besondere Atmosphäre.  
Mit diesen Windlichtern schaffst du eine noch schönere und  
gemütlichere Stimmung!

Du benötigst:

- leeres, sauberes Joghurtglas  
   oder Einmachglas
- gesammelte Blätter
- Kleister
- Pinsel
- Teelicht

Zuerst rührst du den Kleister je  
nach Anleitung an. Bei mir muss er 
mit Wasser vermischt werden, bis 
eine klebrige Konsistenz entsteht. 
Streiche das Glas mit Kleister ein, 
lege Schicht für Schicht die Blätter 
darüber und pinsele noch einmal 
über das Laub.  
Wenn du fertig bist, stelle das Glas 
einige Stunden zum Trocknen an 
einen geschützten Platz. Wenn alles 
trocken ist, kannst du das Teelicht 
ins Glas legen, anzünden und das 
tolle Farbenspiel beobachten.

Windlichter

Ausgabe 11-2022
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Was machen eigentlich Mäuse im Herbst? Sie halten zwar keinen 
Winterschlaf, können aber bei starker Kälte und Nahrungsknappheit 
in einen Erstarrungszustand verfallen. Um das zu vermeiden, legen sie 
sich einen Lebensmittelvorrat an. Besonders beliebt sind Nüsse, diese 
brauchen wir auch für unsere selbst gebastelte Maus. 

Du benötigst: 
- 1 Fichtenzapfen 
- Braunes Papier
- Wackelaugen
- Filzstift
- Heißkleber

Los geht’s, die Anleitung ist ganz 
kurz. Schneide zuerst aus dem Papier die Kopfform einer Maus aus. 
Danach klebst du die Wackelaugen darauf und malst mit dem Filzstift 
eine Nase. Den kleinen Kopf befestigst du jetzt nur noch mit dem Kle-
ber an dem Fichtenzapfen. Das wars schon! Wenn du Lust hast kannst 
du noch mit einem Faden der Maus Schnurrhaare und ein Schwänz-
chen basteln und daran kleben. Viel Spaß beim Nachmachen!

Tannenzweige-Mäuse

Maus zum Ausmalen
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Mmmh, jetzt wird’s wieder lecker. Wir backen duftende Apfelkekse.

Du benötigst: 

- 100 Gramm Zucker
- 100 Gramm weiche Butter
- 250 Gramm Mehl
- 2 Eier
- 1 Pck. Vanillezucker
- ½ Pck. Backpulver
- 2 Äpfel
- circa 4 Teelöffel Zimt
- Puderzucker zum Bestreuen 

Lass uns loslegen! Zuerst verrührst zu mit einem Rührgerät oder 
Mixer die weiche Butter mit Zucker, Vanillezucker und Zimt. Die Eier 
unterrührst du nach und nach. Danach gibst du das Mehl und Back-
pulver hinzu. Noch einmal gut umrühren. Nun kannst du den Backofen 
auf 200 Grad Umluft vorheizen, während wir die Äpfel vorbereiten. 
Die Äpfel werden geschält, vom Kerngehäuse befreit und in kleine 
Stücke geschnitten. 

Mische sie unter den Teig. Nun gibst 
du esslöffelweise kleine Häufchen auf 
ein, mit Backpapier belegtes, Backblech 
und lässt die Kekse circa 10 Minuten 
backen. Mmmmh, riechst du es schon 
duften nach Zimt? 
Nach dem Abkühlen kannst du sie noch 
mit Puderzucker bestäuben und genie-
ßen! Frisch schmecken sie am besten!

Apfelkekse
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Wusstest du, dass der November früher auch Nebelmond genannt 
wurde? Der Nebel im Spätherbst markiert nämlich den Übergang vom 
Herbst in den Winter. 

Du benötigst: 
- 1 Blatt Papier
- Tonpapier (schwarz oder braun) 
- Transparentpapier (bunt und weiß)
- Schere
- Kleber
- Stift

Für das Nebelbild schneidest du zuerst 
gewellte Streifen aus dem Transparent-
papier und klebst sie lückenlos auf das 
Blatt Papier. Verwende hierfür noch 
nicht das weiße Transparentpapier. Danach zeichnest du auf dein 
Tonpapier einen Baum und schneidest diesen anschließend aus. Klebe 
ihn auf das mit Transparentpapier beklebte Blatt. 

Nebelbild

Zum Schluss kommt das weiße Transparentpapier zum Einsatz. Es soll 
nun den Nebel darstellen. Schneide es ebenfalls in gewellte Streifen 
und klebe es über den Baum. Es macht den Anschein als wäre der 
Baum im Nebel versunken.  
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Igel fressen sich im Herbst eine Fettschicht an, die vor Kälte schützt 
und als Nahrungsvorrat dient. Sie halten nämlich ab etwa Mitte No-
vember ihren Winterschlaf. 

Du benötigst: 

- Buntpapier
- gesammelte Blätter
- Schere
- Kleber
- Filzstift

Für die kleinen Igel aus Laub musst  
du zuerst deine gesammelten Blätter trocknen. Sobald sie getrocknet 
sind, kann’s losgehen. 

Igel aus Laub

Male dir auf dem Tonpapier die Form deines Igels vor und schneide 
sie aus. Orientiere dich gerne an meiner Vorlage.  Danach klebst du so 
viele und bunte Blätter wie du magst auf den Körper des Igels. Zum 
Schluss nur noch ein Auge, einen lächelnden Mund und eine Nase. 
Schon bist du fertig! 
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