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HERBST • Im Überfluss der Farben und Früchte 

Kastanien gehören zum Herbst wie die bunten 
Blätter. Auch als Erwachsene liebe ich ihre glatte 
Schale und stecke mir gerne eine Kastanie als 
Handschmeichler in die Jackentasche. 
Als Kinder konnten wir es kaum erwarten, dass die 
Kastanien vom Baum fi elen. Dann haben wir Kasta-
nien gesammelt bis zum Abwinken. Und was taten 
wir dann mit so vielen Kastanien? Ein Teil davon 
wurde in einer schönen Schale als Herbstdekoration 
auf unseren Esstisch gestellt. Aus einem Teil bastel-
ten wir Kastanienketten und – natürlich auch ein 
paar Kastanienmännchen. Kastanienmännchen ge-
hören in jede Kindheit. Den ganzen Rest brachten 
wir in den Tierpark. 

Kastanienmännchen 
Lasst eurer Fantasie freien Lauf und baut nach Her-
zenslust Kastanienmännchen. Wenn ihr es noch nie 
gemacht habt, übt an einer Kastanie zunächst vor-
sichtig das Bohren mit dem Bohrer. Gut zum Ein-
stieg sind der Kastanienigel und die Schnecke mit 
ihren einfachen Formen. Doch wenn ihr eine ganze 
Igel- oder Schneckenparade über den Tisch kriechen 
lasst, sieht das sehr süß aus. Lustige Außerirdische 
lassen sich basteln, wenn ihr auch Eicheln und Zap-
fen zur Verfügung habt. 

Man braucht: 
• Kastanien
• Streichhölzer
• Zahnstocher
• Handbohrer 

Schnecke
Eine große und eine kleine Kastanie miteinander 
verbinden. Mit Hilfe des Handbohrers wird in jede 
Kastanie ein kleines Loch gebohrt. Nun werden sie 
mit einem Streichholz miteinander verbunden. Zwei 
kurze Streichhölzer werden zu zwei Fühlern. 

Igel
In eine igelförmige Kastanie – unten möglichst fl ach 
– steckt man viele Zahnstocher als Stacheln hinein 
und fertig ist der Igel.

Kastanienmännchen- 
Memory
Das Blöde an Kastanienmännchen ist, dass sie 
schon nach wenigen Tagen schrumpelig werden. 
Fotografi eren Sie die verschiedenen Männchen und 
Tiere Ihrer Kinder, und drucken Sie diese je zwei-
mal aus. Die Fotos auf gleichgroße Tonpapiere kle-
ben, und fertig ist das Kastanienmännchen-Memory.

Mit Kastanien treff en
Dosen, Kunststoff fl aschen, bunte Plastikbecher und 
leere Milchtüten auf eine Mauer oder einen Tisch 
stellen und mit Kastanien versuchen, die Ziele abzu-
schießen. 
Wer Lust hat, baut sich aus einer Astgabel und ei-
nem dickeren Gummi eine Steinschleuder und 
funktioniert diese um zur Kastanienschleuder.
Eine andere Art der Kastanienschleuder könnte eine 
Holzlatte sein, in der Mitte über einen dickeren Ast 
gelegt. Eine Kastanie auf die liegende Seite des Bret-
tes, mit der Faust auf die andere Seite hauen. Jetzt 
fl iegt die Kastanie in weitem Bogen und, wenn man 
Glück hat, auch noch ins Ziel, einen Korb oder eine 
große Metallschüssel. Auch ein am Boden mit Krei-
de oder Stöcken markierter Bereich ist ein perfektes 
Ziel. Wer kann die meisten Kastanien in eine am 
Boden liegende Mütze oder einen Hut werfen?

Kastanien, Eicheln und Co.
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