
Wenn die Sonnenblumen  vertrocknet sind und 
ihre schweren Köpfe hängen lassen, dann kommt 
der Herbst. Die Blätter wechseln ihre Farbe und  
der Wald  wird zum prächtigen Wunderland. Wind 
kommt auf! Er bringt klare, kühle Luft, manchmal 
auch einen richtigen Sturm  und der Regen  prasselt 
nieder. Zeit, dass ihr mit euren kunterbunten 
 Regenschirmen  Farbtupfen ins Grau zaubert.  

Die Blätter sausen durch die Luft und mit ihnen die 
schönsten Drachen  , die hoch in den Herbsthimmel 
steigen. In dieser Erntezeit naschen wir saftige Äpfel 
und süße Trauben  . Auch die Kürbisse sind reif und 
schmücken mit furchterregend-komischen Fratzen 
unser Zuhause. In welchen Farben würdet ihr den 
Herbst malen? Und welche Maske  tragt ihr in der 
gruseligen Halloween-Nacht? 
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Quelle: Indul Gencia, pinterest.de

Blattstempel
Da hat der kräftige Herbstwind das Laub von den  
Bäumen geblasen! Sammelt bei eurem Ausflug in den 
Wald verschiedene Blätter. Hier zeigen wir euch, wie sie 
als Stempel wunderschöne Abdrücke hinterlassen. 

Süßes oder Saures
Am Abend vor Allerheiligen ist Halloween. Man kann sich  
gruselig verkleiden und in der Nachbarschaft Süßigkeiten  
sammeln. Auch schaurige Kürbisköpfe gehören zu dem Spuk!  
Valie hat ihren bereits fertig geschnitzt. Ihr könnt ergänzen,  
was euch schaudern lässt.
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Drachen steigen lassen
Seid ihr bereit für den nächsten  

stürmischen Drachenflug? Dieses kurze 
Gedicht stimmt euch schon mal darauf 
ein. Wer ist am schnellsten textsicher?

Drachen können viele Sachen, 
beispielsweise Saltos machen,
steigen, fallen, stehenbleiben,

Zeichen in den Himmel schreiben.
Dazu braucht der Drachen Wind,

außerdem ein liebes Kind,
das an einer Schnur ihn hält,
damit er nicht herunterfällt.

In der Belvedere  
Online-Sammlung zeigen wir euch  
einen abstrakten Kürbis des  
Malers Josef Mikl  . 
Aber was bedeutet denn abstrakt? Mikl stellt den 
Kürbis nicht dar, wie er in echt aussieht. Anhand 
der runden Form und der orangegelben Farbe 
erkennen wir ihn aber trotzdem. Vergleicht das  
Bild mit den Kürbissen von Irma Lang-Scheer  .  
Sie hat das Herbstgemüse stark nach der Natur 
gemalt. Woran denkt ihr, wenn ihr all die Kürbisse 
seht? Ist es eine köstliche Kürbiscremesuppe  
oder doch die nächste unheimlich-lustige  
Halloween-Party? 

Waldbaden
Gemeinsam Zeit im Wald verbringen entspannt und ist noch dazu gut  
für eure Gesundheit! Geht aufmerksam durch den Wald und erlebt ihn mit 
allen Sinnen: Atmet die frische Luft tief ein, hüpft durch das raschelnde  
Laub und bestaunt die herbstbunten Farben! 
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