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„Geheime Botschaften“ 
 

 
Schon gewusst? 
In der Natur können Zapfen als Wetterbotschafter genutzt werden. Bist du bei 
Sonnenschein unterwegs, dann findest du in der Regel geöffnete Zapfen. Wenn es draußen 
feucht, nass oder regnerisch ist, dann sind sie geschlossen. 
Weißt du, warum die Zapfen das so machen? Sie beschützen ihre Samen vor der 
Feuchtigkeit. Clever, oder? Vielleicht findest du in den geöffneten Spalten deiner Zapfen 
noch Samen. 
 
Vorbereitung: 
Während eines Familienspaziergangs in der Natur sucht ihr gemeinsam nach den unten 
genannten Naturmaterialien. Ihr findet sicher auch noch andere schöne Dinge, die ihr 
verarbeiten könnt.  
 
Materialien:  
 

• verschiedene Naturmaterialien (Zweige von 
Nadelbäumen, besondere Zweige oder Erlenzapfen), 
Fichtenzapfen und Kiefernzapfen 

• Schere, Geschenkband (gerne auch Reste) in deiner 
Lieblingsfarbe, kleine Weihnachtskugeln oder 
Glöckchen 

• alte Zeitschriften bzw. Weihnachtszeitschrift 
• Trockentuch 

 
 
Hinweis: Für die geheime Botschaft müssen die Zapfen geöffnet sein. Dafür legst du sie 
auf die Heizung.  
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Anleitung:  
 

• Für deine Botschaft gibt es verschiedene Möglichkeiten: 
o Schneide aus alten Zeitschriften eine Botschaft zurecht. Verwende ganze Wörter 

oder einzelne Buchstaben. 
o Schneide kleine Zettel aus, auf die du selbst eine Botschaft schreiben kannst.  

• Schieb die Botschaft in einen Spalt des Zapfens. 
• Größere Botschaften kannst du wie eine Ziehharmonika falten und dann in einen 

Spalt deines Zapfens stecken.  
 

 
 

• Lege den vorbereiteten Zapfen an einen feuchten Ort oder eine Nacht nach draußen. 
• Wenn du etwas ausgeschnitten hast, dann kannst du den Zapfen auch ins Wasser 

legen. Selbstgeschriebene Texte kann man nach dem Wasserbad leider nicht mehr 
lesen. 

• Der Zapfen zieht sich nun zusammen und deine Botschaft wird fest umschlossen. 
• Die feuchten Zapfen trocknest du mit deinem Tuch vorsichtig ab.  
• Danach kannst du deinen Zapfen mit den Naturmaterialien dekorieren. 
• Lege in die geöffneten Zapfen gern auch weitere Botschaften.  
• Bei Wärme kommt deine Botschaft wieder zum Vorschein. 
• Lass deiner Fantasie freien Lauf. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Viel Freude und eine gemütliche Zeit! 


