
Gruppenstunde

Was kann ich mit der Gruppe basteln?

Info
Der Schulbeginn und somit der Start des neuen Jungscharjahres fällt direkt in den Herbst. Die Blätter 
verfärben sich und fallen von den Bäumen, die Kinder sammeln Kastanien: das ist für euch 
Gruppenleiter/innen die perfekte Gelegenheit eine Bastelstunde mit Naturmaterialien zu veranstalten. 

Die folgenden Praxisbausteine sollen euch einige Ideen für Herbstbastelstunden bieten und einen 
Vorgeschmack auf das folgende Jahr geben.

Getreidesträußchenkarten
Material: Bunt- oder Tonpapier, Heißklebepistole, Schere, Zierkordel, Getreide oder Ähren, ev. 
Buntstifte

1. Wir sammeln während eines Herbstspazierganges verschiedene Gräser und Ähren, die wir 
anschließend in der Stunde mit den Kindern zu kleinen Büscheln, mit Zierkordeln versehen, 
zusammenlegen. Jedes Kind sucht sich Bunt- oder Tonpapier, je nachdem was vorhanden ist - 
aus und klappt es in der Mitte zusammen - sodass eine Karte entsteht. 

2. Von den Gruppenleitern werden die Getreidesträußchen gemeinsam mit der Zierkordel mit 
Heißklebepistolen vorne auf das Tonpapier geklebt.
(Natürlich können die Karten in verschiedenen Größen gestaltet und auch einzelne 
Getreideähren auf die Vorderseite geklebt werden.) 

3. Die Kinder können herbstliche Grüße versenden oder die Karte bemalen.

Traubenkarte
Material: Ton- oder Buntpapier, Korken (wenn verfügbar in verschiedenen Größen), Wasserfarben, 
Pinsel, Schere, ev. Weinblätter, ev. Bleistifte/Radierer zum Vorzeichnen

1. Jedes Kind bekommt Ton- oder Buntpapier und klappt es in der Mitte zusammen. 
2. Mit den bunten Wasserfarben und den Korken werden nun Trauben auf die Vorderseite 

gedruckt. Für einen Blattabdruck kann man sich eine Schablone selbst gestalten oder 
Weinblätter verwenden. 

3. Wenn jemand keine Lust auf Weintrauben auf seiner Karte hat, kann man natürlich mit der 
Korkentechnik verschiedene Motive drucken. 

Herbstmobile
Material: ein großer Ast, Schnur, Herbstmaterialien (kleine Äpfel, Kastanien, Nussschalen, getrocknete 
Blätter, Zapfen, ...), wenn nötig Heißklebepistole oder flüssiger Klebstoff, ev. Buntpapier/Schere

1. Bei einem Spaziergang sammeln wir verschiedene Herbstmaterialien und einen etwas 
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größeren Ast. 
2. In der Jungscharstunde werden die gesammelten Materialien aufgeteilt (oder man sammelt 

sie mit den Kindern gemeinsam). 
3. An verschieden langen Schnüren werden in unterschiedlichen Abständen die Materialien 

aufgeknüpft, oder wenn nötig geklebt. Diese Seile werden anschließend an den stärkeren Ast 
gehängt, auf welchen ihr dann links und rechts ebenfalls noch zwei Schnüre hängen müsst, 
um ihn befestigen zu können. 

4. Ihr könnt auch selbst ausgeschnittene Herbstmotive aus Buntpapier (z.B. Igel, Blätter, …) auf 
euer Mobile hängen.

Eine etwas andere Laterne 
Materialien: verschiedenfarbiges Seidenpapier, weißes oder schwarzes Tonpapier, Teelicht, Schere, 
Klebstoff, Bleibstift/Radierer zum Vorzeichnen, ev. Käseschachteln

1. Wir schneiden aus unserem Tonpapier verschieden große Rechtecke aus (nicht kleiner als 
30cm Breite und 20cm Höhe). 

2. Die weitere Vorgehensweise ist variabel, so wie jedes Kind es machen möchte.  Man kann 
Turmzinnen herausarbeiten, oder einen geraden Abschluss lassen. Danach kommen Fenster 
und Türen an die Reihe. Diese werden zuerst in verschiedenen Mustern aus dem Tonpapier 
herausgeschnitten und anschließend mit buntem Seidenpapier ausgeklebt. 
Wenn Zeit bleibt, kann jemand auch mehrere Laternen in verschiedenen Größen basteln, diese 
ergeben dann eine bunt leuchtende Laternenstadt. 

3. Wenn ein Kind einen Boden in seine Laterne haben möchte, dann kann man dafür 
Käseschachteln verwenden.

4. Links und rechts sollten ca. 5-10cm Klebefläche frei bleiben. 
5. Anschließend werden die fertig gestalteten Laternen zusammengerollt und in die Mitte wird ein 

Teelicht gestellt.

Herbstspielestunde
Diese Spielestunde kann je nach Geschmack verschieden gestaltet werden. Hier ein paar Beispiele:

1. Gemeinsam einen Herbstspaziergang genießen und ihn bei einer kleinen Jause ausklingen 
lassen. 

2. Einen Herbstspaziergang mit Aufgaben für die Kinder gestalten (z.B. Bäume raten). 
3. Eine andere Möglichkeit besteht, indem ihr bei dem Spaziergang den Kindern verschiedene 

Arbeitsaufträge gebt, wie beispielsweise 5 Kastanien sammeln, Blätter von fünf 
verschiedenen Bäumen sammeln, usw.. 

4. Kleine Spiele an die Herbstzeit anpassen. („Kastanienlauf“, Blätter mit einem Strohhalm 
über eine Ziellinie blasen, Weitschießen mit Nussschalen (oder in einen Kübel treffen), 
Dosenschießen mit Nüssen/Kastanien – eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt!)

5. Ein Gedicht über den Herbst schreiben, in dem bestimmte Worte vorkommen, die je nach 
Alter der Kinder verschieden schwer gewählt werden können. Diese Möglichkeit kann man 

Material für Gruppenstunden © Katholische Jungschar Kärnten, 2012
Homepage: http://www.  kath-kirche-kaernten.at/kjs  Tel:0463/5877-2480 

http://www.jungschar.at/


auch umdrehen, indem man Worte vorgibt, die nicht verwendet werden dürfen, der Herbst 
aber trotzdem beschrieben werden muss.

Gott gebe dir …
für jeden Sturm einen Regenbogen,
für jede Sorge eine Aussicht
und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit,
für jedes Problem, das das Leben schickt,
einen Freund es zu teilen,
für jeden Seufzer ein schönes Lied
und eine Antwort auf jedes Gebet.

Quellen: Das neue Bastelbuch für Kinder – Ursula Barff, Ingeborg Burkhardt, Jutta Maier, © 1996 
Falken-Verlag GmbH, 65527 Niederhausen/Ts - Mein buntes Bastelbuch – Hrsg. Sabine Cuno, © 1995 
Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH
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