1. Gehe raus und sammle deine Materialien. Oder
vielleicht hast du sogar im Garten viele bunte
Blätter? Es ist ganz egal welche Blätter du
sammelst, hauptsache sie gefallen dir und sind
schön bunt. Ahorn und Felsenbirnen eignen sich
sehr gut.
2. Lass die Blätter kurz trocknen bevor du sie
presst.
3. In der Zwischenzeit kannst du die Zeitungen
vorbereiten.
4. Lege nun die Blätter auf die Zeitungen möglichst
platzsparend auf. Du kannst auch mehrere
Zeitungs-Blätter Schichten übereinander
machen
5. Damit das Gewicht gleichmäßig verteilt ist, lege
eine Holzplatte über die Zeitungen.
6. Nun musst du deine Beschwerungen
daraufstellen und pressen lassen. Lass das für
ca. 2 Tage so stehen und wechsele dann für 2
Tage nochmal die Zeitungen.
7. Mit den gepressten Blättern hast du nun viele
weiter Bastelmöglichkeiten, zum Beispiel eine
Blätter Girlande, oder Blätter im Bilderrahmen.

1. Nutze nochmal die schönsten Herbstsonnenstunden
um eine Sammelspaziergang machen (2 Beutel
mitnehmen) Unter Kastanienbäumen und Eichen
findest du dein Material. Am besten nimmst du nicht
nur schöne runde Kastanien, sondern auch anders
geformte, so hast du am Ende mehr Möglichkeiten
deine Männchen zu gestalten.
2. Verschaffen dir eine Übersicht, und lege dir deine
gesammelten Schätze so wie deine Männchen später
zusammengefügt werden sollen. Lass deiner Fantasie
freien Lauf! Es können große und kleine, Raupen und
Krieger entstehen :)
3. Markiere dir die Stellen in die im nächsten Schritt die
Löcher gebohrt werden sollen.
4. Nun nicht zu tief in die Kastanien und Eicheln
hineinbohren . (Lass dir dabei unbedingt helfen!)
5. Die Zahnstocher dienen nun als Bindeglied der
einzelnen Körperteile.
6. Um deine Männchen zu Krieger, Raupen,
Prinzessinnen zu machen kannst du sie noch mit den
weiteren gesammelten Materialien schmücken. Hier
ein paar Vorschläge :
7. Ritter mit Rüstung aus Kastanienschalen, mit einem
Eichelhelm und einem Kriegsbeil aus Ästchen.
8. Eine bunte Raupe mit bunten Holzperlen. Die
einzelnen Teile sind auf einen Draht aufgefädelt, so
bleibt die Raupe beweglich.
9. Ein kleines Bärchen.

