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Bunte Herbstlichter 
 

   
 
 
Materialien:  

• Bunte Herbstblätter, Eichelhütchen, Kastanienschalen 

• Sammelbeutel oder Schale 

• Marmeladen- oder Gurkenglas 

• Teelichthalter (möglichst aus Glas, damit die Umwelt 
geschützt wird), Teelichtkerze 

• Schere, Handbohrer, Kleber 

• Wolle oder Bast 
 
Vorbereitung: 
 
Jetzt ist die richtige Zeit für einen herbstlichen Spaziergang mit der Familie! 
Die Natur verändert sich gerade und du findest viele schöne bunte Blätter. Besonders 
Spaß macht auch das Sammeln von kleinen Naturmaterialien wie z.B. Eichelhütchen 
oder Kastanienschalen, die du leicht mit einem Handbohrer durchbohren und als 
Verzierung für dein „buntes Herbstlicht“ benutzen kannst.  
 
Schon gewusst? 
 
Die bunten Farben der Blätter waren eigentlich schon immer da. Bislang waren sie 
jedoch nur durch die grüne Farbe (man nennt es auch Chlorophyll) verdeckt. Schweres 
Wort, nicht wahr? Im Herbst bereitet sich der Baum auf den Winter vor. Das “Blattgrün“ 
zieht sich zurück und wird von dem Baum als Energie genutzt. 
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Anleitung:  
 

1. Sammle zuerst verschiedene bunte Blätter und 
kleinere Naturmaterialien wie z.B. Eichelhütchen 
oder Kastanienschalen. 
 

2. Suche dir die schönsten Blätter aus und halte sie 
an dein Glas. Große Blätter kannst du mit der 
Schere passend zuschneiden.  
 

3. Wickle einen Faden 2-3-mal um dein Glas. Denke 
daran, dass du später noch einen Knoten machen 
möchtest. Lass beide Enden ca. 10 cm runter hängen und 
schneide mit der Schere den Faden ab. Leg ihn für später 
zur Seite.  
 

4. Klebe die Blätter auf dein Glas und lass dein Glas 5 
Minuten ruhig stehen, damit der Kleber trocknen kann.  
 
 

5. Während dein Glas 
trocknet: Bohre 
vorsichtig mit dem 
Handbohrer kleine 
Löcher in die 
Eichelhütchen, 
Kastanienschalen oder 
deine anderen 
gesammelten Naturmaterialien. Ein Erwachsener sollte dir dabei helfen! 
 

6. Ziehe deine durchgebohrten Naturmaterialien auf einen 
Wollfaden auf.  

 
7. Wenn die Blätter angetrocknet sind, wickle den Faden um 

deine Blätterglas und verschiebe die Naturmaterialien auf 
dem Faden so, wie es dir am besten gefällt. 
 

8. Zünde mit der Hilfe eines Erwachsenen das Teelicht an 
und stelle es vorsichtig in dein Herbstlicht. Wenn du ein 
langes Feuerzeug benutzen kannst, ist es noch viel einfacher! 
Lass das Licht bitte nie unbeaufsichtigt! 

 
Viel Freude an deinem leuchtenden Herbstlicht und bleibe weiterhin neugierig!  

 
Einen schönen Start in die Herbstferien! 


