Mit wenig Aufwand könnt Ihr
aus einfachsten Materialien
ganz tolle und verblüffend echt
aussehende Pilz-Kerzen basteln –
ideal als Herbst-Dekoration!
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Im Herbst leuchtet die Natur in ihren schönsten Farben und jetzt machen
Ausflüge besonders viel Spass. Unter den Füssen knistern die ersten herabgefallenen Blätter und der Wald hat einen besonderen Duft. Zu keiner anderen
Jahreszeit ist die Natur so verschwenderisch: sie schenkt uns bunte Blätter,
Früchte, Beeren, Nüsse, Pilze und die schier unendliche Farbenvielfalt
Material:
der Herbstblumen. Dieses farbenfrohe Naturschauspiel
• weisse
• kleine Zapfen
weckt nicht nur den kleinen «Jäger und Sammler» in uns,
sondern bietet auch unendlich viele Möglichkeiten
• Kerzen
• Apfelausstecher
zum Spielen und Basteln. Geht nach draussen,
• Kartoﬀeln • Suppenteller
beobachtet wie sich die Natur verändert, erlebt
• Moos
• Steckschaum
den Herbst mit all Euren Sinnen und lasst Eurer
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