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Bastelanleitung Bild aus Naturmaterialien 

Bevor ihr mit dem Basteln beginnt, schnappt ihr euch einen Korb und geht mit 
einem Erwachsenen in den Garten oder in den Wald, oder auch in den Park, dort 
könnt ihr jetzt im Frühling viele Schätze sammeln. Schneckenhäuser, Federn, 
Moos, Sand, Blüten oder Blätter, aber fragt bitte immer eure Begleitung, ob ihr die 
Sachen auch pflücken dürft, manches ist nämlich giftig, und wenn ihr Blüten 
pflückt, denkt bitte an die Bienen und sammelt nicht alle Blüten ab, sondern nur 
ein paar. 

Was braucht ihr? 

• Ein Stück Karton (von einem der vielen Pakete die momentan per Post kommen ����) 
• Gesammelte Naturschätze (Federn, Steine, Moos, Blätter, Blüten...) 
• Stifte mit denen ihr gerne malt und einen Pinsel 
• Ein kleines Glas Wasser, eine Schüssel mit 2 EL Mehl und einen TL Stärke 

Schritt 1 
Als erstes mischen wir unseren ungiftigen Naturkleber, und das geht so: Nehmt die 
Schüssel mit Mehl und Stärke und leert vorsichtig einen Schluck Wasser hinein, mit 
dem Pinsel vermischt ihr alles, bis es eine klebrige Masse wird. Ihr könnt immer einen 
kleinen Schluck Wasser hinzugeben, bis der Kleber genau richtig ist, am besten lässt 
er sich verwenden, wenn er cremig ist wie Joghurt. 

Schritt 2 
Schaut euch eure Fundstücke genau an, und überlegt, welches Bild ihr daraus basteln 
wollt, es kann eine Landschaft sein, ein Tier, oder aber auch ein Fantasiebild, je 
nachdem was ihr beim Spazierengehen gefunden habt. Ihr könnt mal alles auflegen, 
oder gleich mit dem Malen loslegen. Überlegt euch was ihr mit den Stiften zeichnen 
wollt, die Erwachsenen zeichnen euch bestimmt auch etwas vor. 

Schritt 3 
Wenn ihr mit den Farben fertig seid, könnt ihr auch 
schon aufkleben. Nehmt den Pinsel und tupft einen 
Punkt auf den Karton auf die Stelle, wo ihr etwas hin 
kleben möchtet. Manche Sachen wie Federn oder 
getrocknete Blütenstände könnt ihr auch in den 
Karton stecken. Wenn ihr Sand aufkleben möchtet, 

macht eine lange Spur mit dem Kleber und streut den Sand vorsichtig 
darüber. Wenn ihr zufrieden seid mit eurem Kunstwerk lasst es trocknen und bittet einen Erwachsenen, 
es zu fotografieren, damit ihr euch auch noch in ein paar Jahren darüber freuen könnt. 
                                    Viel Spaß – euer Otto und Lotte Team 


