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SCHULEkonkret 6/2011 «Herbstzauber»  Laubmobile

Laub sammeln und dabei entdecken, wie vielfarbig es ist. 
Organisches Material mit künstlichem kombinieren. 
Repetition als gestalterisches Element kennen lernen. 

Laubmobile
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Gestalten
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Die Inspiration für das Laubmobile stammt aus Schwe-
den. Dort finden sich in vielen ländlichen Regionen 

näm lich die traditionellen «Halmkronen» (Halm kro nor, 
auch Oroar). Sie bestehen aus einer Menge aufgefädel ter 
Halmketten, die an einem Ring montiert von der Zimmer-
decke hängen. Wie so viele Werke aus der Volkskunst, mag 
die erste Halmkrone wohl am Tisch einer Bauernstube ent-
standen sein. Ganz nach dem altbewährten Motto «Man 
nehme, was man hat» wurden sie anfänglich aus Roggen-
stroh, Stoffresten, Zeitungspapier, Eierschalen und Birken-
rinde hergestellt. Man traf sich, um gemeinsam eine Krone 
ent stehen zu lassen. Sie wurde entweder zu einer Hochzeit 
verschenkt, in der Adventszeit über den Tisch oder ein-
fach über eine Kinderwiege gehängt. Wenn sie durch einen 
leichten Windstoss in Bewegung geriet, sollte das Rascheln 
böse Geister vertreiben, so glaubte man damals. Heute wer-
den Halmkronen als schwedisches Kulturgut teuer in den 
Läden des Heimatwerks verkauft. 
Unser Laubmobile ist eine einfache und geradezu kosten-
lose Variante, die sich für alle Altersstufen sehr gut eignet. 
Die dürren Blätter, die das Hauptmotiv bilden, erhalten 
mit anderen Materialien kombiniert einen frischen Auftritt 
und sehen auch im kommenden Frühling noch gut aus.

Es gibt gestalterische Grundstrukturen, 
die hundert Variationen offen halten. Das 
Prinzip des Auffädelns ist eines davon. 
Und mögen die einzelnen Bestandteile 
alleine auch völlig unspektakulär da-
herkommen – gemeinsam und in ihrer 
Vielfalt zusammengefasst, werden sie 
zum Schmuckstück!
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1. Materialvorbereitung 
Laub und leichtes Herbstmaterial sammeln. Die Blätter 
dürfen gerne gewellt und zusammengerollt sein. Die Menge 
macht es aus und nicht die «Qualität». Vielleicht liefert das 
Schulgelände gleich das geeignete Material. Rindenstücke, 
dünne Zweige, Eicheln und Hagebutten mit Hilfe einer 
Ahle und eventuell eines Handbohrers vorlochen. 

2. Planung und Gestaltung 
Hauptmotiv des Mobiles ist zweifelsohne das Laub. Mit wel-
chem Material lässt es sich kombinieren? Kunststoff, Papier, 
Metall und/oder Textiles? Welche Farben passen zu 
den dürren Blättern? Was bewirken kräftige Farbtöne? Die 
freie Wahl des zusätzlichen Materials ergibt individuelle 
Laubmobiles. Weitere Materialideen und wichtige Hinweise 
zur Verwendung von Strohhalmen siehe nächste Seite. Wir 
haben uns für gewöhnliche Trinkhalme, rote und blaue 
Stoffreste, sowie Seiten aus einem alten Buch entschie-
den. Die klaren Farben der Textilien frischen das Laub auf. 
Trinkhalme in ca. 2 cm lange Stücke und die Stoffreste, sowie 
das Papier z.B. in kleine Quadrate schneiden. Mit Hilfe einer 
Zackenschere werden Textilstücke besonders dekorativ. 

3. Auffädeln der acht Ketten 
Ein Stück Zwirn von ca. 50 cm abschneiden und an das 
Ende eine grosse Perle binden. Faden in eine Nadel fädeln. 
Es ist sinnvoll, sich vorher für regelmässige Abläufe wie 
z.B. Blatt, Halm, Papier, Stoff, Halm, Blatt… zu entschei-
den. Zwei unterschiedliche gestalterische Rhythmen, die 
abwechselnd an die Halterung montiert werden, beleben 
das Mobile. So werden insgesamt acht Ketten hergestellt. 

4. Halterung und Montage 
Durch eine WC-Papierrolle werden vier dicke Holzspiesse 
so gestossen, dass sie sich auf vier «Etagen» überkreuzen. 
Wichtig: Wenn die Spiesse nur an einer Seite spitz sind, 
sollte die stumpfe Seite zuerst mit einem Cutter etwas 
angespitzt werden. Zwei Korken in jeweils vier Scheiben 
schneiden. Dazu eignet sich ein kleines Küchenmesser mit 
gezackter Klinge. Um die Ketten an den Spiessen festzubin-
den, helfen sich die Schüler gegenseitig, indem einer die 
Halterung hält, während der andere die Ketten montiert. 
Korkenscheiben auf die Enden der Spiesse stecken. Mobile 
aufhängen. Fertig!

Materialsammlung.

Löcher stechen.

Halterung.

Planung und Fädeln.

Materialliste für das Laubmobile
Laub (darf gerne gewellt und gerollt sein)
evtl. Eicheln, Hagebutten, Rindenstücke
Perlen (ca. 0.5 cm für das Kettenende)
Trink- oder Strohhalme
1 WC-Papierrolle
4 Holzspiesse (etwas dickere Qualität)
Leinenzwirn oder dünnes Baumwollgarn
2 Korken
und weiteres Material, siehe Anregungen auf Seite 28
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kugeln, Watterondellen, Papier (alte Zeitungen, Bücher, 
Bunt-, Geschenk- und Seidenpapier), Folien (z.B. Scho-
koladenpapier, Stücke von aufgeschnittenen Metall tu ben), 
Karton (z.B. Eierkarton, Verpackungen), etc.

Gestaltung
Das Material kann unterschiedlich aufbereitet werden. Hier 
einige Beispiele: Mit Hilfe einer eigenen Schablone Motive 
wie z.B. Kreise, Sterne oder Herzen schneiden, Papier fal-
ten oder zu kleinen Kugeln formen, Plastiksackstreifen zu 
Schleifen knoten, Textilstreifen zu Schnecken rollen usw. 
Interessant ist der Ablauf (Rhythmus, Motivwiederholung) 
innerhalb einer Kette – Wie erzielt man Ausgewogenheit?

Mobiles dieser Art können das ganze Jahr durch und 
natürlich auch ohne Laub hergestellt werden. Z.B. für die 
Adventszeit, das Osterfest, den Muttertag, den sommerli-
chen Garten oder das neugeborene Geschwisterchen. 

Materialwahl
Für Mobiles, die im Freien hängen sollen empfehlen sich 
wettertaugliche Materialien: z.B. Kunststoffdeckel aller Art, 
Teile von PET-Flaschen, Plastikmappen, Putzschwämme, 
Plastiksäcke, Aludosen (können mit einer Schere in Teile 
geschnitten werden), Krondeckel, Trinkhalme und Perlon-
faden, sowie eine Halterung aus rostfreiem Stahldraht. 
Das Material sollte grundsätzlich leicht sein. Für Innen-
räume eignen sich zusätzlich: Textilien aller Art (z.B. alte 
Socken, T-Shirts, Frottetücher, Stoffbänder, Filz), Watte-

Geschenkpapier, 
Aludose,  

Buntpapier.

Filzstiftdeckel, 
Plastikmäppchen, 

PET-Deckel.
 

Eierkarton, 
Schokoladenpapier, 

Plastiksack.

Kunststoffschwamm, 
Papierhalme,

Textiles.
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Halterung 
Die klassische Halterung der Halmkronen besteht aus min-
destens zwei Ringen. Sie können aus Draht gebogen werden. 
Dazu wird ein Drahtstück zu einem Ring geformt, so dass er 
mit den Drahtenden fast vollständig umwickelt werden kann 
und so stabil wird. Die Ringe kann man mit einem Stoff- oder 
Trikotstreifen (z.B. altes Fixleintuch) verkleiden und mit vier 
Drahtstücken aneinander fixieren. Alternative Halterungen: 
Ringe aus Weidenzweigen machen, alte Kuchengitter oder 
Metallringe von alten Lampenschirmen verwenden.

Tipp: Für den Innenring längere Ketten herstellen. So ent-
steht eine dekorative Abstufung.

Halmstücke 
Sie sind das einheitliche Gestaltungselement. Eine Länge 
von etwa 2 cm hat sich als gute Proportion erwiesen. Wer 
Strohhalme verwenden möchte, sollte sie in feuchtem Zustand 
schneiden und sie daher vorher über Nacht in Wasser ein-
weichen. Sie brechen sonst zu leicht. Neben Trinkhalmen aus 
Kunststoff, können eigene Röhrchen aus Papier gedreht wer-
den. Dafür ein Stück Zeitungspapier fest um einen Holzspiess 
rollen, mit Klebestreifen fixieren, vom Spiess lösen und in die 
gewünschte Länge schneiden.

Kettenabschluss 
Ein markanter Kettenabschluss kann als gestalterisches 
Element eingesetzt werden. Einige Beispiele dazu: Woll zot-
tel, Schablonenmotive, ausgeblasene Eier, Eier karton spit-
zen, Federn, Schneckenhäuser, Muscheln, Ori ga mi (z.B. Kra-
niche), Ping Pong Bälle, kleine Weihnachts kugeln, etc.

Ringe formen und mit Textilstreifen umwickeln.

In der europäischen Volkskunst findet man ausserdem 
auch in Finnland und Polen Strohmobiles. 
Die polnischen Kreationen, deren Hauptmerkmal die bau-
schigen Blumen aus Seidenpapier sind, heissen « » 
(Plural: ). Auch sie werden zu Festtagen über den 
Esstisch gehängt und symbolisieren Fruchtbarkeit und 
Glück für das kommende Jahr. 
Das finnische «Himmeli» besteht aus geometrischen 
Strohfiguren und wird vorzugsweise zu Weihnachten auf-
ge hängt. Bei der Herstellung bedarf es einer guten Portion 
Finger fertigkeit.

Bildquelle: Google-Bildsuche (Verwendete Suchbegriffe: halm-
kronor, halmkrona, halm oro, polish paper chandelier, folk art 

, himmeli)

Autorin: Eva Hillbert ist Textilgestalterin und Grafikerin. Sie 
ist Herausgeberin des digitalen Bastelmagazins «Mamamia 
Creativa». Es richtet sich an Erwachsene, die privat oder beruf-
lich mit Kindern zu tun haben. «Basteln ist mehr als blosser 
Zeitvertreib und sollte nicht teuer sein» – so die Devise. Demnach 
sind ihre Gestaltungsanregungen immer mit einfachen Mitteln 
umsetzbar. Mehr unter: www.mamamia-creativa.ch

Halmkrona (Schweden)  (Polen) Himmeli (Finnland) 

Ringe an einander fixieren.


