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Du kannst die Blätter zwischen einem
Küchentuch in Büchern ein paar Tage
gerade pressen oder so sein lassen, wie sie
sind. 

Mit Wasserfarben oder einem
Windowsmarker kannst du eigene Muster
darauf malen.

Stelle sie wie einen Blumenstrauss in ein
Glas, erstelle eine Girlande mit Silchfaden,
kreiere damit ein Mobile oder klebe sie mit
Wasitape an die Wand oder ans Fenster. 

Kürbisse für sich sind schon tolle
Dekogegenstände. Wenn du sie noch
individueller gestalten willst, geht das ganz
einfach. 

Du kannst die Kürbisse besprayen oder mit
Farbe anstreichen. Wenn du Wasitape
benutzt, kannst du damit verschiedene
Akzente mit Farben oder Mustern setzen. 

Für die Verzierung nimmst du nach dem
Trocknen entweder einen wasserfesten
Edding oder schwarze (Tafel-)Farbe.  Zu dritt  
arrangiert und mit Naturmaterialien sieht
diese Herbstdeko einfach nur toll aus. 

Skandi-Kürbisse
 

 

 
 

Bild:  https://www.lavendelblog.de/2018/09/herbst-diy-kuerbis-deko-skandi/
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Blumenkränze können auch klein und fein
sein. Mit Blumendraht, Heissklebepistole und
verschiedenem Material aus der Natur - zum
Beispiel bei einem Herbstspaziergang
gesammelt - lässt sich ganz einfach so etwas
tolles kreieren. 

Die Zweige werden mit Blumendraht
zusammengehalten und immer wieder mit
neuen Zweigen bestückt. Bis du die
gewünschte Grösse hast. Am Schluss kannst
du die "Deko" mit Heissleim aufkleben. 

Wie cool ist es, mit deinen Kids
fantasievolle Kastanientiere zu basteln?

Verbunden mit einem Spaziergang findest
du dazu die meisten Sachen in der Natur.
Du brauchst noch Leim, Zahnstocher oder
Streichhölzer und eventuell eine Ahle. 

Sei kreativ, was könnt ihr noch alles nutzen
für eure Tiere? Köpfe aus Eicheln, Hüte aus
Eichel- und Bucheckerhaltern uvm.

Anstatt Zahnstocher kannst du natürlich
auch kleine Ästchen für die Beine benutzen. 

Kastanientiere
 
 

Bild:  https://www.mitliebegemacht.at/suesse-herbstdeko-aus-naturmaterialien-basteln/
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Wie wäre es mit einem Wald im Glas mitten
in deiner Wohnung?

Aus Moos, Farn und sogar kleinen
Pflänzchen kannst du deinen eigenen
Miniwald gestalten.

Aufpimpen kannst du den Inhalt mit kleinen
Zapfen, Rinden, Stöckchen und Steinen. 
Du kannst auch kleine Tierchen aus Gummi
oder Keramik hineingeben. 

Ab und zu mit Wasser besprühen nicht
vergessen und geniessen.

Eine supereinfache Variante, dir den Herbst
in dein Zuhause zu holen, sind befüllte
Gläser.

Suche dir verschiedene Naturmaterialien
wie Zweige, Blätter, Kastanien, Bucheckern,
Schneckenhäuser, Eicheln, Efeu, usw. und
lege sie sortiert in verschiedene Gläser. 

Diese stellst du auf einem Tablett, oder als
Gruppe auf den Tisch oder das Sideboard
und schon hast du eine einfache und schnell
gemachte Deko die toll ausschaut. 

Kastanientiere
 
 

Bild:  https://www.wunderweib.de/50-kreative-ideen-fuer-gemuetliche-herbstdeko-zum-
selbermachen-80489.html?image=8
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