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1. Herbstzeit

1.1  Waldgeister – Skulpturen aus Naturmaterialien ✬

Einstieg

Im Wald wohnen allerhand Lebewesen. Gibt es neben Tieren, Insekten usw. auch vielleicht 

kleine Waldgeister, die dort wohnen? Gehört haben wir schon von ihnen, aber wie kommt es, 

dass noch niemand einen gesehen hat? Tarnen sie sich vielleicht so gut, dass sie nicht zu ent-

decken sind? Folgende Fantasiereise hilft uns den geheimnisvollen Waldwesen auf die Spur 

zu kommen.

Fantasiereise: Geheimnisvoller Wald

Lege dich gemütlich hin, atme ruhig ein und aus und schließe die Augen. Wenn es dir sehr 

schwer fällt, kannst du deine Augen auch geöffnet lassen. Deine Gedanken kommen und 

gehen. Die Geräusche von außen stören dich nicht und du kommst innerlich zur Ruhe. Du 

bist entspannt und fühlst dich frei. Atme tief ein und aus.

Stell dir vor, du bist in einem Wald. Du siehst dich um und staunst. Um dich herum stehen 

viele große Bäume ganz fest in der Erde. So einen schönen Wald hast du noch nie gesehen. 

Du fühlst dich wohl und hast das Gefühl, die Bäume lächeln dir zu. Du musst selbst lächeln.

Du wanderst fröhlich in den Wald hinein, der immer dichter wird. Über viele Äste und Wur-

zeln musst du klettern. Du bist ganz vorsichtig, um die Äste nicht zu zerbrechen. Du spürst, 

dass mehr in ihnen steckt als nur totes Holz.
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2. Lichterzeit

Einstieg

Wie schön ist es doch, wenn es im Herbst schummrig wird, in den Häusern viele Lichter leuch-

ten und für Gemütlichkeit sorgen. Kleine Lichtgestalten können die Kinder durch die dunkle 

Jahreszeit begleiten und bei Feiern eine schöne Tischdekoration sein. Auch als Weihnachts-

geschenk eignen sie sich gut. Unsere Lichtgestalten werden in Kleistertechnik hergestellt und 

bekommen einen stabilen Standfuß, damit sie nicht umkippen können.

Material

 � weißes Transparentpapier oder Seidenpapier
 � Luftballons
 � Kleister
 � Schälchen
 � Paketschnur
 � getrocknete und gepresste Blätter
 � Tonpapier
 � Bierdeckel oder Kreise aus fester Pappe
 � Musterklemmen

Achtung: Wir empfehlen die Teelichter in ein Glas zu stellen. Aus Sicherheitsgründen sollten 

die kleinen Lichtgestalten niemals unbeaufsichtigt brennen.  

2.1  Lichtgestalten – Leuchtende Wesen aus Transparentpapier  ✬
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3. Dezemberzeit

Einstieg

Weihnachtsmänner haben einen roten Mantel, oder vielleicht doch einen grünen? Warum kann 

ein Weihnachtsmann nicht auch rote Haare haben? Und den lilafarbenen Sack hat er ge-

braucht gekauft. Mithilfe verschiedener Collagematerialien wollen wir diesen Fragen auf den 

Grund gehen und ganz individuelle Weihnachtsmänner gestalten.

Material

 � Dämmfilz in Grau (günstig als 10 m-Rolle im Baumarkt oder Malerbedarf) oder Packpapier
 � Wandfarbe oder Plakatfarbe in Weiß
 � Spachtelmesser aus Kunststoff (alternativ alte Plastikkarten oder Stücke aus fester Pappe)
 � Kleister
 � weiche Haarpinsel (nicht zu fein!)
 � Seidenpapier (ausfärbend) in verschiedenen Farben und in Weiß
 � Papierreste (z. B. Buntpapier, Geschenkpapier, Packpapier, Zeitungspapier, Strohseide etc.)
 � Kordel-, Schnur- und Wollreste (z. B. Paketkordel, Naturbast, farbige Sisalfasern, Geschenk-

kordel in Silber oder Gold)
 � Streuglitzer und Sternchen 
 � Bunt- oder Wachsmalstifte

Diese Materialliste soll als Anregung dienen und kann beliebig ergänzt werden.

3.1  Verrückter Weihnachtsmann – Collage auf Filzpappe  ✬




