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„Die Natur ist voller Wunder! Zu jeder Jahreszeit gibt es neue 
schöne und spannende Dinge zu entdecken.“ Dieser Satz führt die 
Leserinnen und Leser in Das große Natur-Bastelbuch von Sabine 
Lohf, das für junge und erwachsene Leserinnen und Leser geeig-
net ist und dazu einlädt, die Natur zu erkunden und ihre Vielfalt zu 

entdecken. Die Bilder sensibilisieren für die Schönheit von Bäumen, Regen-
bogen und Disteln, zeigen die Vergänglichkeit der Natur und appellieren indirekt, die Natur zu 
respektieren und zu schützen. Die Werkzeuge, die für einzelne Bastelanleitungen nötig sind, 
sind alltägliche Gegenstände und in fast jedem Haushalt vorrätig. Sie sind nicht teuer und auch 
hier liegt ein Vorteil des Buches: Man braucht keine besonderen Materialen, muss nicht stun-
denlang Bastelläden durchforsten oder Dinge bestellen.  

Der Aufbau folgt den Jahreszeiten und zeigt so, wie sich die Natur im Laufe eines Jahres verän-
dert. Alles beginnt mit dem Frühling. Eine Doppelseite zeigt uns, was der Frühling alles zu bie-
ten hat: Löwenzahn, Gänseblümchen oder Blätter. Aus allen lassen sich spannende Sachen bas-
teln: Aus Löwenzahn wird schnell ein lustiges Pusteblumenspiel und aus Gänseblümchen 
Gänse. Positiv ist, dass immer wieder auf Naturschutz verwiesen wird. Bsw. werden Weidekätz-
chen als Material angeboten, diese sollen jedoch nicht in der freien Natur gepflückt werden. 
Auf den Frühling folgt der Sommer, der viele Möglichkeiten bereithält. So werden aus Gräsern 
Indianer, Pferde und ein Tipi hergestellt, aus Sonnenblumen Löwen und aus Lavendel Kräuter-
damen. Die Bilder machen neugierig. Aber auch der Herbst bietet viele Möglichkeiten, denn 
jetzt werden die Früchte geerntet und verarbeitet. Im Winter selbst bereitet man sich auf Weih-
nachten vor und auch hier bietet die Natur allerlei an, so dass man nicht viel Geld für Dekorati-
onen ausgeben muss. Ganz nebenbei erfährt man zudem etwas über Mistelzweige oder Igel 
im Winterschlaf. 

Die Bastelideen sind vor allem für Kinder im Vorschulalter und in den ersten Grundschuljahren 
geeignet. Die Anleitungen sind kindgerecht, müssen aber, je nach Leseerfahrung der Kinder, 
von Erwachsenen begleitet werden.  

Das große Natur-Bastelbuch ist ein schönes Buch für alle, die gerne kreativ sind und sich auf 
einen Spaziergang durch die Natur begeben möchten. 

 

 

 


