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Spielen mit Kastanien 

Der Herbst ist da – die Blätter werden bunt und 
Kastanien fallen vom Baum. Nehmt einen Beutel 
oder Eimer auf eure gemeinsamen Spaziergänge mit, 
dann könnt ihr nach Herzenslust Kastanien 
sammeln. Die Kinder haben meist viel Freude, wenn 
sie Kastanien zwischen dem Laub entdecken und zusehen können, wie der „Schatz“ 
im Beutel oder Eimer immer größer wird. Die Kastanien sind beim Spielen und 
Basteln zudem vielseitig einsetzbar. Hier kommen ein paar Anregungen: 

1. Formen, Zahlen oder Buchstaben legen 

Benötigte Materialien:  
 viele Kastanien 
 Papier Din A4 oder besser A3 
 einen kräftigen, fett und am besten schwarz schreibenden Stift 

Je nach Alter, Interesse und Entwicklungsstand eures Kindes entscheidet ihr euch 
zunächst, welche Vorlagen ihr vorbereiten wollt. Für jüngere Kinder ab etwa zwei 
Jahre eignen sich Formen (Kreis, Quadrat, Dreieck, Spirale, Herz, …), ab drei oder 
vier Jahre können zusätzlich auch Zahlen oder Buchstaben (z.B. vom Namen eures 
Kindes) gelegt werden. Dann malt ihr 
mit dem Stift auf das Papier jeweils eine 
große Form bzw. eine Zahl oder einen 
Buchstaben. Schon kann es losgehen: 
Das Kind kann nun entlang der von euch 
vorgemalten Linien das Bild mit den 
Kastanien nachlegen und die Form, Zahl 
oder den Buchstaben damit noch einmal 
auf anderer Ebene erfassen. 

2. Zahlen und Mengen 

Benötigte Materialien: 
 viele Kastanien 
 ggf. kleine Körbe oder Schüsseln 

Zahlen und Mengen sind für Kinder oft noch schwer 
vorstellbar. Mit Hilfe von Kastanien lässt sich z.B. der 
Altersunterschied zwischen Familienmitgliedern und 
Freunden, aber auch die Zeit bis zu einem bestimmten 
Ereignis erfassbar darstellen.  
Mit drei Jahren wissen viele Kinder schon, wie alt sie 
sind und können vielleicht sogar schon ein bisschen 
zählen. Stellt eine große Schale mit Kastanien bereit 
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und bittet euer Kind so viele Kastanien rauszuholen, wie viele Jahre es alt ist. Die 
Menge wird gut sichtbar zur Seite gelegt. Nun kann es weitergehen – Wie alt ist die 
große Schwester oder der kleine Bruder? Wie alt ist das Nachbarskind? Wie alt sind 
Mama und Opa? Legt die Mengen nebeneinander, sodass man sie vergleichen kann.  

Freut sich euer Kind auf ein bestimmtes Ereignis und 
kann es kaum erwarten (Besuch der Oma, Beginn des 
Wochenendes, geplanter Ausflug)? Legt gemeinsam mit 
ihm Kastanien in der Anzahl der verbleibenden Tage in 
eine Schale. Nun kann das Kind täglich (am besten als 
Ritual z.B. immer nach dem Aufstehen oder vor dem 
Zubettgehen) eine Kastanie aus der Schale nehmen und 
hat so vor Augen, wie die Zeit vergeht und das Ereignis 
näher rückt. 

3. Kastanien-Figuren basteln 

Benötigte Materialien: 
 Kastanien 
 einen Kastanienbohrer oder eine spitze Schraube 
 Streichhölzer 
 flüssiger Kleber 
 Filzstifte 
 ggf. Wackelaugen 
 ggf. Schnur 

Aus Kastanien lassen sich mit Streichhölzern lustige Figuren basteln. Zunächst wird 
zusammen mit dem Kind überlegt, was gebastelt werden soll, bzw. welche Körper-
teile wo angebracht werden sollen. Der Erwachsene bohrt an den entsprechenden 
Stellen mit einem Kastanienbohrer oder einer spitzen Schraube Löcher in die 
Kastanien, in die das Kind schließlich Streichhölzer als Arme, Beine, Fühler, Stacheln 
oder Verbindungsstücke stecken kann. 
Die Streichhölzer können, wenn 
gewünscht, zuvor in den Kleber 
getaucht werden, damit sie in der 
Kastanie besser halten. Nun werden 
weitere Kastanien für Kopf, Hut, Füße 
o.a. vorgebohrt und angebracht. Zum 
Schluss können den Figuren mit 
Filzstiften Gesichter aufgemalt oder es 
Wackelaugen angeklebt werden. Der 
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.  

Viel Spaß beim Basteln und Ausprobieren! 
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