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Blätterschmuck
Ketten, Gürtel, Kronen, Kleider, Hüte, …vieles kann man aus den prächtig gefärbten Herbstblättern
herstellen und sich damit genauso farbenfroh schmücken wie der Herbstwald! Natürlich kann man
auch Tisch und Türe mit Blätterkränzen oder Blätterbändern herbstlich dekorieren.

Materialsuche: mit einem Herbstlied
auf den Lippen machen wir uns auf die
Suche nach kräftigen, schön gefärbten
Blättern mit langen, festen Stielen.
„Horch, horch, der Herbstwind weht.
Er weht durch Busch und Baum.
Er schüttelt alle Blätter ab,
gelbes Blatt, rotes Blatt, grünes Blatt,
lila Blatt, braunes Blatt dich auch.“
Alle stehen im Kreis, lassen sich schütteln
und fallen, den Farben der Kleidung
entsprechend in der Mitte des Kreises
auf einen Haufen.
Dieses Lied und viele andere Herbstlieder
finden Sie in:
„Unsere Lieder“ Herausgeber: EKP e.V.

Kronen, Hüte, Kleider…
Die Stiele der Blätter kann man wie Nadeln benutzen:
Einfach abknipsen und die Blätter damit zusammenstecken!
So lassen sich beliebige Kleidungsstücke formen.
Einfach sind Gürtel, Kronen, Ketten und Schärpen,
schwieriger zu verbinden und vor allem mit Vorsicht
zu tragen sind größere Teile wie Kleider und Westen.
Wir empfehlen die Produktion nur sehr geduldigen Tüftlern, die fertigen „Kleider“ sind aber sicher
richtige Kunstwerke!
Blattkunstwerke in der Natur schaffen neue
Perspektiven, lassen uns ganz neu hinschauen!
Bäume mit Schärpen, Streifen oder Spiralen,
bunte Schlangen auf dem Waldboden oder farbige
Teppiche, die im nahen Tümpel schwimmen setzen
Akzente, sie sind Zeichen unserer Gestaltungskraft.
Mit solchen Projekten treten wir in die Fußstapfen
von „Land-Art“- Künstlern wie Andy Goldsworthy,
die mit ihrer Arbeit versuchen, dem, was in der
Natur vorhanden ist, eine neue Ordnung zu geben
und es damit von der Umgebung abzuheben, es
zur Kunst zu machen.

Blätterkunst
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Diese und weitere Anregungen zum Werken und Spielen finden Sie im Internet unter:
www.ekp.de > Eltern und Erzieher > Ideen aus der Praxis
oder in unseren Büchern:
• „Herbst – Mit Kindern durchs Jahr“ von Ursula, Monika und Petra Bezdek, Don Bosco Verlag
• „Den Herbst erleben“, ein Angebot für Gruppenleiter und Familien, Hrsg.: E-K-P e.V.
• „Eltern-Kind-Gruppen im Erlebnisraum Wald“, Hrsg.: Eltern-Kind-Programm e.V.
• „Kinder in ihrem Element“ von Ursula, Monika und Petra Bezdek, Don Bosco Verlag
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