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Herbstkränze
„Wir woll’n den Kranz binden“ Melodie in „Unsere Lieder“ Herausgeber:Eltern-Kind-Programm
Wir woll’n den Kranz binden, also binden wir den Kranz
bei der Gabi lieb und fein soll der Kranz gebunden sein!
Mit diesem Spiellied bereiten wir uns auf das Kranzbinden vor, wir können es in zwei Variationen
spielen:
1. Alle stehen im Kreis und halten sich an den Händen. Bei jeder Strophe wird der Name eines
anderen Mitspielers gesungen, dieser kreuzt seine Hände vor dem Körper und reicht seinen Nachbarn
wieder die Hände. Der Kreis wird immer enger.
2. Alle stehen im Kreis und zwar so, dass sich immer zwei anschauen. Wir geben uns die rechte
Hand, gehen links aneinander vorbei und begegnen dem nächsten Partner. Diesem geben wir die
linke Hand und gehen rechts an ihm vorbei. Im Rhythmus des Liedes gehen wir immer weiter, einmal
rechts und einmal links an unserem Gegenüber vorbei.

Blätterkränze
Mit selbst gemachten Tisch- oder Türkränzen aus Herbstblättern
Material:
holen wir uns die Farbenvielfalt des Herbstes auf ganz individuelle
Unterkranz (selbst gebunden
Weise ins Haus.
oder fertig), Blätter
Als Unterkranz eignet sich ein fertiger Strohkranz oder 3-4 zu einem
Bindedraht, Gartenschere
Ring gewundene Hasel- oder Weidenruten. Die Kinder machen kleine
Blätterbüschel, welche eins nach dem anderen mit Blumendraht am
Unterkranz befestigt werden (immer wieder rundherum wickeln).
Die bunte Mischung an Farben und Formen macht den besonderen Reiz dieses Herbstkranzes aus.
Beim Kranzbinden können schon die ganz Kleinen mithelfen. Sie können aus der Vielfalt des
Materials Blätter auswählen, bündeln und den Eltern bringen, sie können mit den Blättern spielen und
sich an der Farbenpracht freuen. Nicht das Ergebnis ist das Wichtigste, sondern das, was wir bei der
Aktion mit den Kindern erleben!

Gewundene Kränze aus Kletterpflanzen
Material:
Ranken von
Kletterpflanzen,
Gartenschere, evtl.
Draht;
nach Bedarf zum
Ausschmücken:
bunte Bänder,
Blätter,
Herbstfrüchte

Eine einfache, sehr eigenwillige, wilde Variante zum Blätterkranz sind Kränze
aus gewundenen Kletterpflanzen wie Efeu, Hopfen, Knöterich. Diese Pflanzen
wachsen meist in großen Mengen und es schadet ihnen nicht, wenn sie
geschnitten werden! Trotzdem bitte die
Besitzer fragen! Meistens reicht es,
mehrere Ranken ineinander und zu einem
Kranz zu winden, wir können aber auch
noch andere Schätze wie bunte Blätter oder
Früchte und Samen mit einbinden. Diese
Kränze werden alle wild und unregelmäßig
und die Kränze der Kinder können sich in
ihrer Eigenwilligkeit durchaus mit den
Kränzen der Erwachsenen messen.
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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
• „Kinder in ihrem Element“ 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.
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