
******************************************************************************************************************** 
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.: EKP e.V. 
• „Kinder in ihrem Element“ von Ursula, Monika und Petra Bezdek, Don Bosco Verlag 
• „Eltern-Kind-Gruppen im Erlebnisraum Wald“, Hrsg.: Eltern-Kind-Programm e.V. 
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Kastanienwerken 
 
Kastanien sind ein vielseitiges, beliebtes Werkmaterial, kleine Kinder brauchen meist etwas Hilfe, 
größere können schon ganz allein die fantasievollsten Objekte zusammenbauen! 
Hier ein paar einfache Anregungen: 
 
• Kastanienschlangen 

Löcher durch die Kastanien bohren und zu langen 
Ketten auffädeln; mit ihnen kann man wunderbar 
durch den Raum sausen, fangen spielen oder sie 
drehen 

• Kastanienflieger, -hopser 
ein Loch in eine Kastanie bohren, Federn hineinstecken; sie können wir werfen und am Boden 
hopsen lassen 

• Kastanientiere 
aus Kastanien und ihren Hüllen entstehen wilde Fantasietiere (mit Zahnstochern zusammenstecken) 

• Kastanienpüppchen 
auf den schönen hellen Fleck einer Kastanie ein Gesicht malen, Wollreste  
als Haare draufkleben. Diesen Kopf auf ein Holzsteckerl stecken und einen Stoffrest als  
Kleid herum binden. Das Kastanientheater kann beginnen! 

• Spinnennetz mit Kastanie 
Eine Kastanie bildet den Mittelpunkt eines Spinnennetzes. Dazu wird ein Kranz aus ca. 8 Löchern  
in die Kastanie gebohrt und in jedes Loch wird ein Zahnstocher gesteckt. Ein Wollfaden wird direkt  
an der Kastanie an einen Zahnstocher geknüpft, von da aus wird zum nächsten Zahnstocher  
geführt, einmal herumgewickelt und weiter zum nächsten. So wächst das Spinnennetz von der  
Mitte nach aussen. Passend zum Spinnennetz das Fingerspiel 

• Ilse Bilse Spinne 
Diesen Spruch können wir als Krabbelreim und Fingerspiel spielen. Z.B. lassen wir die Finger  
am Körper der Kinder rauf und runter krabbeln.  
Beim Fingerspiel setzen wir den Daumen der rechten Hand auf den Zeigefinger der linken Hand  
und umgekehrt, wir lassen immer einen Finger los, drehen die Hände und setzen ihn wieder auf,  
das Spiel können wir auf die anderen Finger ausweiten und mit viel Übung wechseln wandern die  
Daumen vom Zeigefinger zum kleinen Finger und wieder zurück!  
Das ist eine sehr gute Übung für die Beweglichkeit des Gehirns! 
 
Ilse Bilse Spinne 
krabbelt rauf und runter. 
kommt der große Regen, 
fällt die Spinne runter.    
Scheint die liebe Sonne, 
trocknet alles auf. 
Ilse Bilse Spinne 
krabbelt wieder rauf. 
 

 
Weitere Lieder zur Kastanie: „Kastanie, kleines Stacheltier“; Kastanie, Kastanie, du musst wandern“ 
in: „Unsere Lieder“ Liederbuch des EKP 

 
Material: 
Handbohrer, Brettchen, reißfester Faden  
oder dünne Schnur, Zahnstocher, Federn 
Wollreste, Holzstöckchen, Stoffreste, 
 


