
1. Mal Fidi, das Fernrohr und die anderen Motive bunt an. Schneide alles aus.

2. Knote drei Bindfäden mit etwas Abstand am Stock fest.

3. Befestige an den Enden deiner Fäden Perlen oder Hühnergötter. So hängen sie gerade    

   nach unten. Federn kannst du dazwischen knoten.

4. Bestreich die Rückseite eines Motivs mit Kleber. Falte es an der gestrichelten Linie       

   zusammen und lege einen Faden dazwischen.

5. Befestige auf diese 5. Befestige auf diese Weise alle Motive an den Fäden.  

6. Knote einen Bindfaden an die Enden des Astes. Jetzt kannst du dein Mobile daran  

    aufhängen und dein Kinderzimmer herbstlich schmücken.

Fertig ist dein Herbstmobile!

So geht’s:

Du brauchst:

bunte Stifte

Schere und Kleber

Bindfaden

einen Stock

Perlen, Federn oder Hühnergötter

ausgedruckte Bastelvorlage

Unser Herbstmobile ist nicht nur eine tolle Deko-Idee, es animiert außerdem Kinder zum Hinausgehen und Entdecken. Wenn sich eure Kinder beim Spazierengehen langweilen, lasst sie die Materialien für das Herbstmobile zusammensuchen. Und wenn ihr doch lieber zuhause bleiben wollt oder alle Naturmaterialen zu nass zum Basteln sind, dann macht doch ein 
zu nass zum Basteln sind, dann macht doch ein Mobile aus Alltagsgegenständen: Knöpfe, Schrauben, Haarspangen oder ein paar getrocknete Küchenkräuter sehen zusammengebunden auch ziemlich cool aus.
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