
Bastelideen mit Eicheln 
(Ideensammlung mit Hilfe von: 
https://freshideen.com/diy-do-it-yourself/basteln-mit-eicheln-70-einfache-ideen-zum-
nachmachen.html) 
 

Das Tolle an Eicheln ist, dass man diese entweder ganz oder zweiteilig benutzen kann. Fangen 
wir zuerst mit den Malprojekten an. Als allgemeine Vorbereitung der gesammelten Eicheln 
sollten diese zuerst vom Schmutz befreit, kurz abgewaschen und getrocknet werden. 

Danach sind diese für alle Bastelideen bestens geeignet. Sie können Eicheln mit vielen 
verschiedenen Farben bemalen, Acrylfarben sind doch die beliebtesten dafür. Diese können 
auch von Kindern unbedenklich benutzt werden. Auch Nagellack und Goldspray geben den 
Eicheln ein hübsches Aussehen und verwandeln diese in tolle, stimmungsvolle Herbst- oder 
Weihnachtsdekoration. 

 
 

Das Färben der ganzen Eicheln ist wirklich kinderleicht. Sie können diese einfach in die Farbe 
eintauchen, bepinseln oder mit dem Spray besprühen. Wenn es aber nur um den unteren Teil 
der Eicheln geht, dann sollten Sie präziser vorgehen und dafür brauchen Sie schon ein bisschen 
mehr Zeit und einige einfache Materialien und Werkzeuge. 

Bereiteten Sie sich vor dem Malen Folgendes vor: 

• Eicheln mit den Fruchtbechern 
• Heißklebepistole 
• Zahnstocher oder Schaschlikspieße 
• Nagellacke/Acrylfarben in verschiedenen Farben 
• Knete (zum Trocknen der bemalten Eicheln) 
• Holzbohrer/Handbohrer 
• Silberdraht, Naturfaden, dünne Kordel (ganz nach Belieben) 

Und so einfach wird´s gemacht: 

Nehmen Sie die Fruchtbecher jeder einzelnen Eichel ab. Stecken Sie je einen Zahnstocher etwas 
seitlich ins untere Eichelende, damit Sie das Ganze dann einfacher bemalen und trocknen lassen 
können. Beginnen Sie nacheinander mit beliebigen Nagellacken die Eicheln zu färben und 
anschließend in der Knete zum Trocknen zu befestigen. Wenn die bemalten Eicheln gut 
getrocknet sind, beginnen Sie die Fruchtbecher darauf zu setzen. Geben Sie dafür einen kleinen 
Klecks Heißkleber in jeden Fruchtbecher ein und kleben Sie sofort diesen auf die bestimmte 
Eichel. Auf diese Weise können Sie so viele kleine, bunte Schätze anfertigen, wie Sie nur 
möchten. Diese lassen sich prächtig in einer Glasschale oder auf farbigen Herbstblättern 
arrangieren. 

Wollen Sie die Eicheln im Anschluss aufhängen oder zu einer Kette 
verbinden? Dann müssen Sie die Becher vorbereiten: 



Vergewissern Sie sich, dass Sie eine sichere, robuste Arbeitsfläche zur Verfügung haben, 
damit alles glatt läuft. Fangen Sie dann mit den einzelnen Arbeitsschritten an. 

1. Bohren Sie sorgfältig zwei kleine Löcher in jedes einzelne Hütchen mit dem 
Holzbohrer.  

2. Fädeln Sie dann mithilfe der Nadel den Silberdraht oder den gewünschten Faden 
dadurch. 

3. Kleben Sie in jedes Hütchen je eine bemalte/lackierte Eichel (oder Filzkügelchen/ 
Glasmurmeln) mit der Heißklebepistole. 
 

4.  

5.  

6.  



 

 

Hier ein paar Fotos als Anregung: 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
Natürlich kann man auch Figuren aus den Eicheln basteln: 
 
 

 
 
 



 


