Basteln mit Kastanien
Kastanien-Hase
Materialien: Eine große, eine kleine und wenn möglich zwei Mini-Kastanien, Kulleraugen,
Draht, Papppapier (z.B. in Orange), schwarzer Feinliner, Flüssigkleber, Zahnstocher
Und so geht’s: Du verbindest die große und die kleine Kastanie mit einem Draht. Das geht ganz
einfach, indem Du den Draht in die große Kastanie steckst und die kleine obendrauf. Wenn Du MiniKastanien gefunden hast, machst Du das gleiche mit diesen Kastanien, die dann die „Füße“ bilden.
Jetzt klebst Du auf die kleine Kastanie die zwei Kulleraugen und malst mit dem Feinliner ein Gesicht
drauf. Aus dem Papppapier kannst Du zwei Ohren ausschneiden und die mit etwas Kleber
drankleben.
Zusätzlich kannst Du dem Hasen noch 2 Hasenzähnchen basteln, indem Du zwei Zahnstocher
nebeneinander steckst und diese ganz kurz abschneidest (siehe Bild).

Kastanien Kette
Materialien: Beliebige Anzahl an Kastanien, bunte Farbe, eine Kette mit Verschluss
(alternativ auch Pfeifenreiniger z.B. in bunt)
Und so geht’s: Hier brauchst Du Deine Mama oder Dein Papa zu Hilfe. Die bohren durch jede
Kastanie ein kleines Loch. Du kannst die Kastanien, ganz nach Belieben so lassen wie sie sind,
oder Du malst sie mit etwas Farbe bunt an. Jetzt musst Du noch die Kette oder den
Pfeifenreiniger durch die Löcher fädeln und schon ist Deine individuelle Kette fertig.

Kastanien-Igel
Materialien: Eine große Kastanie, zwei Kulleraugen, etwas Kleber und Zahnstocher
Und so geht’s: Klebe die zwei Kulleraugen vorne auf die Kastanie. Jetzt halbierst Du die
Zahnstocher und stichst ganz viele Hälften in die Kastanie, so dass die Spitze nach oben zeigt
und schon hast Du einen tollen Kastanien-Igel.

Kastanien-Spinne
Materialien: Eine große und eine kleine Kastanie, zwei Kulleraugen, ein Stück Draht, etwas
Kleber und 8 Zahnstocher
Und so geht’s: Die kleine und große Kastanie verbindest Du wieder mit dem Draht. (Sollte dies nicht
gut halten, kannst Du Dir auch etwas Kleber zur Hilfe nehmen, oder nur eine große Kastanie
verwenden). Jetzt klebst Du die Kulleraugen vorne auf die kleine Kastanie drauf. An die Seiten der
großen Kastanie stichst Du jeweils 4 Zahnstocher mit der Spitze in die Kastanie. Das sind die Beine.
Damit die Spinne auch auf ihren Beinen stehen kann, knickst Du die Zahnstocher etwas in der Mitte.
Wenn Du Lust hast, kannst Du der Spinne auch noch zwei lustige Zähne basteln in dem Du zwei
Zahnstocher nebeneinander mit der Spitze in die kleine Kastanie steckst und diese ganz kurz
abschneidest.

