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HERBST-MOBILE AUS NATURMATERIAL
Was man bei einem Waldspaziergang doch so alles finden kann: 

Vor allem im Herbst, wenn die Blätter bunt werden und 

Kastanien, Eicheln, Zapfen und Nüsse von den Bäumen purzeln. 

Wir haben all die hübschen Herbst-Mitbringsel eingesammelt und 

zu Hause daraus ein kleines Herbst-Mobile für die Wand im 

Kinderzimmer, für die Eingangstür oder fürs Fenster gebastelt. 

Du möchtest dir auch den Herbst in dein Zimmer holen und ein 

eigenes Mobile basteln – dann probiere es aus und bastle mit 

unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung dein Wald- oder Herbst-

Mobile.

Zuerst musst du deine hübschen Herbst-Mitbringsel etwas säubern. Wenn 

du noch etwas Geduld hast, kannst du deine Blätter auch plätten, damit sie 

sich später nicht kräuseln. Das Plätten funktioniert ganz einfach, dauert 

jedoch 2 bis 3 Tage. Leg die Blätter zwischen Zeitungspapier in ein Buch 

und leg dann noch ein schweres Buch obendrauf. Du kannst auch unsere 

Blumenpresse dafür nutzten – wie sie gebastelt wird, erfährst du hier (Link).

Wenn deine Materialien bereit sind, kann es losgehen. Binde zuerst 

Schnüre an einen Stock

Das brauchst du:
• Herbstblätter, Zweige, Kastanien, Eicheln, 

Zapfen, Nüsse, Beeren

• 1 Stock

• Schnur

• Kastanienbohrer (wenn du Kastanien aufhängen 
möchtest)

• Schere

Nun die Materialien platzieren. Wenn du auch Kastanien, Eicheln oder Nüsse 

an das Mobile hängen möchtest, kannst du einen Kastanienbohrer nutzen. 

Die hübschen Baumfrüchte sind allerdings manchmal ganz schön hart – hol 

dir dafür also unbedingt Hilfe von einem Erwachsenen. 

Noch ein Tipp: Wenn am unteren Ende der Schnur etwas Schweres wie eine 

Kastanie oder ein Beerenzweig hängt, zieht das Gewicht die Schnüre schön 

glatt und gerade.

Die platzierten Herbst-

Materialien jetzt einfach 

anknoten oder auffädeln.

Um das Mobile aufhängen zu können, 

muss an den Stock noch eine Schnur 

geknotet werden. Wir haben dafür eine 

etwas dickere Schnur genutzt.


