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Basteln mit Naturmaterialien 2 
 

Mobile bauen 

Wir bauen ein Mobile aus Naturmaterialien. Dafür benötigst du einen etwas 

längeren Stock (50cm bis 1m) bzw. so groß, wie du das Mobile gerne bauen 

möchtest und ein paar kleinere. Außerdem verschiedene tolle Waldfundstücke 

wie Früchte von Bäumen, schöne Stöckchen mit ein wenig Flechte daran, Rinde, 

Vogelfedern usw. Bitte sammle nur Sachen vom Boden ein und reiße nichts ab. 

Außerdem brauchst du noch einen schönen Bindfaden/Schnur. Nimm als erstes 

den großen Stock und befestige eine Schnur an ihm zum Aufhängen. Nun kannst 

du die Fundstücke mit der Schnur an die Stöcke binden. Du musst darauf 

achten, dass alles immer etwas gleich schwer ist, damit du ein Gleichgewicht 

hast. Am besten ist, wenn du schon alles hängend zusammenknotest, dann 

weißt du gleich, ob alle gerade hängt. Probiere es einfach aus. 

Du kannst auch alles einfacher gestalten: Nimm nur einen Stock und binde die 

Fundstücke dran. 

Du kannst auch einen Rahmen aus drei Stöcken bilden und diesen dann 

waagerecht hängen. An diesen Rahmen kannst du dann deine Fundstücke 

hängen. 

Bilderrahmen mit Verschnürung basteln 

Such dir vier Zweige. Zwei müssen jeweils 

etwa gleich lang sein. Nimm einen Faden und 

binde aus den Stöcken einen Rahmen. Nun 

musst du noch eine etwas längeres Band 

nehmen und eine Halterung bauen, sowie 

Schnüre kreuz und quer spannen. Nun kannst 

du schöne Waldfundstücke, Fotos oder andere schöne Dinge hinein fädeln. 
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Traumfänger gestalten 

Hierfür benötigst du einen Weidenzweig oder einen 

anderen Zweig, den du schön biegen kannst. Daraus 

flechtest du einen Ring und schnürst dann einen Faden 

kreuz und quer. Wenn du schöne Federn oder Perlen 

hast, kannst du sie auch noch mit einfädeln. 

Wir wünschen schöne Träume! 

 

 

 

 

 

Mit Pflanzenteilen drucken 

Hierfür benötigst du Stoffmalfarben und 

etwas, was du bedrucken kannst/möchtest 

z. B. einen Stockbeutel oder einen Kissen-

bezug. Nun sammele dir noch ein paar 

Blätter, Gräser oder auch Rinde und 

Stöckchen. Bemale deine Waldfundstücke 

mit Stoffmalfarbe und druck sie auf deinen 

Stoff. Wenn alles getrocknet ist, muss es 

noch mit einem Bügeleisen fixiert werden. 

 

 

Weitere Anregungen findest du unter www.waldmuseum-waldschule.de oder unter 

www.waldentdeckenberlin.org   

http://www.waldmuseum-waldschule.de/

