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Pilze aus Eichelhütchen und Stöckchen basteln
In der Pilzpädagogik - Idee des Monats Oktober 2012 wurden „pilzige“ Bastelideen aus dem
Internet vorgestellt. Darunter war auch der Vorschlag zu finden, aus Eichelhütchen und
Stöckchen kleine Pilze zu basteln. Hier noch einmal der Link zu diesem Vorschlag.
http://lilfishstudios.blogspot.de/2009/11/acorn-mushroom-ornament-tutorial.html
Diese Idee haben wir bei der Gestaltung eines Kinderprogramms im Stuttgarter Haus des Waldes
aufgegriffen und erweitert. Hier wurden nicht nur einzelne Pilze gebastelt, sondern gleich mehrere
zusammen zu kleinen Kunstwerken arrangiert.
Dazu war folgendes Material nötig:
 Eichelhütchen
 kleine Stöckchen
 Rinde oder Ästchen
 Moos
 Klebepistole mit Heißkleber
 eine Gartenschere
 ein scharfes Messer
 ein Bohrer, z.B. Akkubohrer
Und so entstanden die Pilzkunstwerke:
 Da das Haus des Waldes in Stuttgart im Wald liegt, konnten sich die Kinder draußen die nötigen
Naturmaterialien selbst suchen.
 Zuerst wurden die kleinen Stöckchen mit der Gartenschere in die gewünschte Größe gebracht.
 Dann wurden sie am unteren Ende mit einem scharfen Messer angespitzt.
 Nun konnten die Stöckchen mit Heißkleber in die Eichelhütchen geklebt werden. (Wir haben
verschiedenen Kleber ausprobiert und sehen keine vernünftige Alternative zum Heißkleber, da
dieser schnell klebt und ein längeres Zusammendrücken von Eichelhütchen und Stöckchen so
nicht nötig ist.)
 Als nächstes wurden mit dem Akkubohrer Löcher in die Rinde oder in die kleinen Äste gebohrt.
 Dorthin wurden die fertigen kleinen Pilze gesteckt. Wenn sie so nicht halten, ist ein Tropfen
Heißkleber hilfreich.
 Wer nun möchte, kann sein Kunstwerk noch mit Moos verzieren. Dieses kann ebenfalls mit
Heißkleber festgeklebt werden.
Dieses Bastelangebot wurde von den Kindern gut angenommen
und wir haben etliche Eltern beobachtet, die mindestens ebenso
engagiert gebastelt haben wie ihre Kinder.
Diese Bastelarbeit eignet sich aber nicht nur für Veranstaltungen,
sondern kann ebenso gut zuhause, im Kindergarten oder der Schule
ausgeführt werden.

Viel Freude beim Basteln wünscht
Heike Braun-Furtwängler
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