
Bastelanleitung zu Füchsen aus Laubblättern 

 
Material:  

• Ahorn-Blätter (echte Laubblätter, künstliche oder aus Papier 
ausgeschnitten) 

• braune oder schwarze Bommeln 
• Augen aus weißem Papier oder Wackelaugen 
• Dreiecke aus Papier für die Ohren 
• Kleber 

 
 

 

Eure Blätter könnt Ihr bei einem Spaziergang sammeln oder welche auf Papier zeichnen, 

ausmalen und dann ausschneiden. Auch künstliche Blätter sind geeignet. 

zeichne weiße Kreise auf Papier für die Augen und zeichne die Pupillen in die Mitte (oder 

verwende Wackelaugen). Außerdem benötigt jeder Fuchs zwei Ohren, die aus Dreiecken 

gebastelt werden. Die Dreiecke werden nun auf ein Blatt Papier geklebt. Klebt darüber das 

Blatt und auf das Blatt wiederum die Augen. Zum Schluss fügen Sie noch die Bommel für die 

Nase hinzu. 

https://deavita.com/bastelideen/bastelideen-herbst-kindergarten-kinder-anleitungen.html 

 

Buntes Herbsträtsel 

 

 

Aufgabe: Tragt einfach die Bezeichnung 

der Bilder in die dazugehörige Spalte ein. 

Am Ende bekommt Ihr ein herbstliches 

Lösungswort. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Herbsträtsel 

Aufgabe: Hinter jedem Vers verbirgt sich ein herbstlicher Begriff. Lest Euch die Verse durch 
und überlegt Euch um was es sich handeln könnte. 
 

1. Schnuppert ein Stichel-Stachel-Mann mit der schwarzen Schnauze dran, 
schläft in einem Blätternest den langen, kalten Winter fest. 
In der warmen Frühlingsnacht ist er hungrig aufgewacht. 
Frisst den fetten Schneckenbraten, kannst du seinen Namen raten? 
 

2. Samen, Körner, immer mehr, 
schleppt er Säckeweise her. 
Tag für Tag, ist das nicht toll? 
Stopft er sich die Backen voll. 
 

3. Blau und Grün können sie sein. 
Man macht daraus Saft und auch Wein. 
Sie schmecken süß, dass könnt ihr mir glauben! 
 

4. Die Schale ist hart, 
doch gut ist der Kern, 
im Herbst und im Winter 
zerknackst du sie gern! 
 

5. Wer bin ich? 
Ich hänge im Baume, habe rote Wangen, 
ein Stänglein auch und einen dicken runden Bauch. 
 

6. Stacheln hab ich wie ein Igel. 
Und wenn ich vom Baum falle, 
springt ein braunes Männlein raus. 
 

7. In die Höhe steigt er mit dem Wind, 
an einem Faden hält ihn das Kind. 
Er ist aus Papier, 
wenn du es weißt so sag es mir. 
 

8. Ich sehe aus wie ein runder Ball, 
ganz rund und schwer allemal. 
Innen bin ich gelb und habe viele Kerne. 
Du kannst mich essen und  
aus meiner Schale wird eine tolle Laterne. 
 

9. Wer pfeift durch die Blätter auf und ab geschwind? 
 

10. In welcher Jahreszeit werden die Blätter bunt 
und fallen von den Bäumen? 
 

11. Wie nennt man die Blätter, 
die auf den Boden fallen? 
 

12. Im Frühling werde ich vom Bauern im Feld versteckt 
und im Herbst such er mich wieder. 
Aber dann bin ich nicht mehr allein, 
ich habe viele Kinderlein! 
 

13. Wer ist so klug, 
wer ist so schlau, 
dem schüttle ich was vom Bäumchen. 



Ist innen gelb und außen blau, 
hat mitten drin ein Steinchen. 
 

14. Der Bäcker macht es täglich frisch. 
Es liegt am Morgen auf dem Tisch. 
 

Auflösung: 
Die richtigen Lösungen sind: 1. Igel, 2. Hamster, 3. Weintrauben, 4. Nüsse, 5. Apfel, 6. 
Kastanie, 7. Drache, 8. Kürbis, 9. Wind, 10. Herbst, 11. Laub, 12. Kartoffel, 13. Zwetschge, 
14. Brot 

https://kinderradau.blogspot.com/2012/07/herbstratsel.html 


