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Windlichter aus Altglas und Herbstblättern 
 

Wo kann ich das machen? Zuhause  

Wie lange dauert das? Basteln ca. 30 Minuten  

(Pressdauer ca. 3 Tage, Trockenzeit ca. 2 Stunden) 

 

 

Worum geht’s?   

Der Herbst ist da! Wenn Bäume merken, dass es kälter 

wird und es tagsüber weniger Licht gibt, fangen sie an, das 

Blattgrün (Chlorophyll) zurück in das Holz zu ziehen. 

Dadurch werden die schönen herbstlich bunten Farben der 

Blätter sichtbar. Ob rot, orange, gelb oder braun - der 

Herbst ist bunt! Vielleicht hast du sogar schon bunte Blätter 

gesammelt? Hier haben wir einen Tipp, wie du damit 

wunderschöne Windlichter basteln kannst! Hierfür benutzt du alte Schraubgläser. Die kann 

man einfach wiederverwenden. Wenn man aus etwas Altem etwas Neues macht, nennt man 

das „Upcycling“. Das ist nachhaltig und macht Spaß! 

 

Was brauche ich dafür? 

- Herbstblätter 

- eine Pflanzenpresse oder dicke Bücher 

- Zeitungspapier 

- große leere Schraubgläser (z.B. saubere Gurkengläser) 

- Kleister 

- einen Pinsel  

- Teelichter               

 

Wie mache ich das genau?  

1. Die gesammelten bunten Herbstblätter solltest du vorher pressen. Falls du eine 

Pflanzenpresse hast, lege sie dort für ca. drei Tage hinein. Ansonsten legst du die Blätter 

zwischen Zeitungspapier und schiebst sie unter ein paar dicke Bücher. Achte darauf, nasse 

Herbstblätter vor dem Pressen gut abzutupfen.  
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2. Pinsele das Schraubglas von außen mit dem Kleister ein. 

Wie du den Kleister anrührst, steht auf der Verpackung. 

3. Lege die gepressten Herbstblätter an die Seitenwände 

und pinsele auch sie mit dem Kleister ein.  

Tipp: Für kleine Gläser nimmst du am besten kleine 

Blätter. 

4. Die fertig beklebten Windlichter müssen ca. 2 Stunden 

trocknen.  

5. Stelle in jedes Glas ein Teelicht und fertig sind deine 

herbstlichen Windlichter! 

 

Viel Spaß beim Blättersammeln und Nachbasteln! 

Euer NABU-Münsterland-Team 

 
 

 

Die 193 Staaten der Vereinten Nationen haben im Rahmen der „Agenda 2030“ die 17 Ziele für 

nachhaltige Entwicklung beschlossen. Sie richten sich an alle Regierungen und alle Bürger*innen. 

Die Erreichung der Ziele soll ein gutes Leben für alle ermöglichen und gleichzeitig unsere natürlichen 

Lebensgrundlagen dauerhaft bewahren. 
 

Der Tipp Windlichter aus Altglas und Herbstblättern trägt bei zu  

Ziel 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion und zu Ziel 15: Leben an Land. Nachhaltig 

konsumieren bedeutet auch, Verpackungen von Produkten zu recyclen oder upzucyclen. 

Landökosysteme zu schützen bedeutet, die Natur zu entdecken, kennen zu lernen und sich 

über ihre Bedeutung bewusst zu werden, denn: man kann nur schützen was man kennt! 

 

Fotos: E. Wieland  

Weitere Infos und Ideen: 

NABU Niedersachsen: Herbstblätter bestimmen 
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https://17ziele.de/info/was-sind-die-17-ziele.html
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