
Die bunten Ideen für den Herbst sind  
ein Kooperationsprojekt zwischen dem 
Stadteiltreff „JoJo“ und dem  
Haus der Generationen 

Viele bunte Ideen für die Herbstferien 

Wir, das JoJo und das Haus der Generationen, haben für euch in den letzten Wochen Ideen 

gesammelt und vieles vorbereitet. Zusätzliche Spielideen und Tipps haben die Weimarer 

Mehrgenerationenhäuser in einer genialen Broschüre zusammen gestellt, die wir euch auch zur 

Verfügung stellen möchten.  

Lasst euch auf den nächsten Seiten überraschen und spannt eure Familien mit ein. Auch Omas 

und Opas freuen sich über die gemeinsame Zeit mit euch.  

Bastelmaterialien könnt ihr: 

am 26.10.2021, 28.10.2021, 02.11.2021 und 04.11.2021 von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr im 

Stadtteiltreff „JoJo“ am Hüpedenweg 10 in Nordhausen 

oder 

ab 26.10.2021 immer dienstags bis donnerstags von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Haus der 

Generationen in der Hohensteiner Straße 17 in Nordhausen abholen – solange der Vorrat reicht. 

 

 

Das Projekt Stadtteiltreff „JoJo“– Alle unter einem Dach wird gefördert aus Mitteln des 

Landesprogramms Solidarisches Zusammenleben der Generationen sowie durch den Freistaat 

Thüringen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds  

 

 

 

 

Das Haus der Generationen mit seinen dazu befindlichen Projekten wird gefördert vom 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, durch das Thüringer Ministerium 

für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie aus Mitteln des Landesprogramms 

Solidarisches Zusammenleben der Generationen, durch den Freistaat Thüringen aus Mitteln des 

Europäischen Sozialfonds sowie durch den Landkreis Nordhausen.  
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Treppenkäfer – Rallye 

Auf zwei unterschiedlich großen Touren könnt ihr einige  
der kleinen Tierchen besuchen.  
Aber wer ist wo?  
Folgt unserem Plan und löst die Rätsel, um zu den Käfern zu  
finden. 
Wir haben euch auch eine kleine „Schatzkarte“ vorbereitet,  
die ihr zur Hilfe nehmen könnt.  
Habt ihr den Käfer entdeckt, lest dort seine Geschichte. 
Welche gefällt auch am besten? 
 
Die Geschichten, Schatzkarten und Pläne könnt Ihr im JoJo oder im Haus der Generationen 
abholen.  
 

Treppenkäfer – selbst gemacht 

Bastelt euren eigenen Käfer z.B. aus Salzteig:  
Rezept Salzteig: 1 Tasse Wasser, 1 Tasse Salz, 2,5 Tassen Mehl. Der Teig soll knetbar werden, 
aber nicht zu matschig sein (je nachdem etwas mehr Mehl dazu geben).   
Für die Gestaltung des Käfers sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Formen, trocknen lassen 
(Luft oder Ofen) und anmalen – wer ein bisschen Anregung braucht: 

https://www.treppenkaefer.de/projekte/kreativpaedagogik/weihnachtskaefer-aus-
salzteig.html 
 

Zeitreise in die Steinzeit 

Besucht das Mammut im Garten des Kunsthauses Meyenburg.  
Im Anschluss kann im Stadtpark ein Steinzeitpicknick  
veranstaltet werden. Die damalige Ernährung bestand  
vor allem aus Gemüse, Obst, Fleisch und Fisch.  
Aber auch Eier, Kräuter, Pilze und Nüsse wurden gegessen.  
 
 
Hier eine Idee für ein möglichst originalgetreues Picknick: 

 

• Gemüse nach Geschmack, zum Beispiel: Paprika, Gurke, Karotte, Tomaten. Gemüse 
waschen und schälen und in dünne Streifen schneiden 

• Hartgekochte Eier 

• geräucherter Schinken oder eingelegter Fisch 

• Brot stand zwar streng genommen nicht auf dem Speiseplan eines Steinzeitmenschen, 
aber ein bisschen „schummeln“ darf sein ;-)  

• zum Nachtisch: Obstsalat aus Äpfeln und Beeren mit ein bisschen Honig gesüßt. Für den 
„Knack“ im Mund können noch Nüsse hinzugegeben werden (je nach Geschmack). 

  

https://www.treppenkaefer.de/projekte/kreativpaedagogik/weihnachtskaefer-aus-salzteig.html
https://www.treppenkaefer.de/projekte/kreativpaedagogik/weihnachtskaefer-aus-salzteig.html
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Wandersteine in Nordhausen bemalen 

Wandersteine sind Steine, die bunt bemalt durch die Welt reisen – in unserem Fall: durch 

Nordhausen (vielleicht ja auch darüber hinaus).  
 

1. Steine bemalen: 
 
Sammelt ein paar Steine, die sich gut zum Bemalen eignen. Reinigt sie  
anschließend mit Wasser und ein bisschen Seife und dann geht’s los.  
Malt die Steine bunt an – am besten funktionieren Acrylfarben oder  

Eddings. Wasserfarben klappen aber auch.  
Wenn ihr mögt, schreibt auf die Rückseite: Wandersteine Nordhausen.  
So weiß man, dass man einen Stein von dieser Aktion gefunden hat. 
 
 

2. Schickt die Steine auf die Reise durch die Parks von Nordhausen.  
 
Legt sie in einem der Parks aus: 

- Park Hohenrode 
- Stadtpark 
- Promenade  

 
 
Achtet beim Auslegen darauf, dass der Stein nicht direkt auf dem Boden liegt (sonst könnte er 
zum Toilettenstein für Hunde werden). Sucht am besten einen sicheren Platz für den Stein, der 
auch gut sichtbar ist, denn der Stein soll ja gefunden werden (Diese und weitere Tipps findet ihr 
auf https://wanderstein.de/). 
Habt ihr einen Stein gefunden, bringt ihn in einen anderen Park. 
Je mehr mitmachen, durch desto mehr Parks können die Steine reisen! 
 

 

Wanderung mit Picknick am See  

Was wäre ein Herbst ohne eine Wanderung mit 
einem kleinen Picknick am See?  

       Wie wäre es mit den Kiesteichen oder dem 
       Hirschenteich?  
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Ahornpark Ilfeld: 

Ein Ausflug zum Ahornpark in Ilfeld mit dem Rad, zu Fuß, oder der Bahn… Als Erfrischungsgetränk 
gibt es einen selbstgemachten Eistee mit Ahornsirup (am Vortag zubereiten). 
Zutaten: 

• Tee (schwarzer Tee oder Früchtetee) 

• Zitronen (unbehandelte Schale) – je nach Geschmack funktioniert das Rezept auch mit 

Orangenscheiben 

• Ahornsirup 
Tee kochen. Zitrone heiß waschen und in Scheiben schneiden. Die Zitronenscheiben in den Tee 

geben und je nach Geschmack mit Ahornsirup süßen. Umrühren und auskühlen lassen. Wenn der 

Tee kalt ist, die Zitronenscheiben entfernen und in Flaschen umfüllen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonnenblume 

Gestaltet eine tolle Sonnenblume wie auf dem Bild.  

Vielleicht habt ihr ja auch selbst Ideen, 

wie eure eigene Sonnenblume ausschauen soll. 

Papier für die Sonnenblume könnt ihr 

im JoJo oder im Haus der Generationen abholen. 

 

 

Apfelbaum 

Bald sind die Äpfel alle reif.  

Bastelt euch doch selbst einen schönen Apfelbaum.  

Vielleicht gefällt euch der Baum auf dem Bild schon ganz gut,  

oder ihr habt eigene Ideen.  

Papier zum Basteln könnt ihr euch im JoJo  

oder im Haus der Generationen abholen.  
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Bild und Idee @ MGH Weimar 

Bild und Idee @ MGH Weimar 

Apfel mit Raupe 

Wer kennt das nicht? Manchmal haben unsere Äpfel Mitbewohner. Gestaltet einen  

Apfel mit einer dicken Raupe wie auf dem Bild. Ihr könnt euch gern wieder Papier 

im JoJo oder im Haus der Generationen abholen.  

 

Frösche 

 

Auch Frösche gehören zur Natur dazu.  

Bastelt euch einen kleinen Begleiter aus Papier.  

Material steht euch im JoJo oder im Haus der Generationen zur Verfügung.  

 

 

 

 

Mäuschen 

Vielleicht sind euch auf den Feldern auch kleine Bewohner aufgefallen.  

Wir haben eine Bastelidee rund um die kleinen Feldbewohner. 

Ein Mäuschen in einer Teekanne, wie auf dem Bild dargestellt, 

könnte euer Zimmer verschönern.  

Bastelmaterialien könnt ihr im JoJo oder  

im Haus der Generationen abholen.  

 

Murmelbahn 

Lasst euch eine lustige Strecke für Murmeln und Bälle einfallen –quer durch euer Zimmer oder 

vielleicht auch durch den Garten. Eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Murmeln könnt 

ihr im JoJo oder im Haus der Generationen abholen. 

 

Knopfblümchen 

Gestaltet ein Blumenbild aus Knöpfen. Das ist einfach und schön.  

Knöpfe könnt ihr im JoJo oder im Haus der Generationen abholen.            

 

Ein hübscher Baum 

Verewigt eure Hand, indem ihr sie auf ein Blatt legt, umrandet und 

ausmalt. So schaut es schon fast wie ein Baum aus. Mit Fingerfarbe, 

Knöpfen oder Glitzersteinen könnt ihr tolle Blätter an Euren Baum 

zaubern. 
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Bild und Idee @ MGH Weimar 

Ketten fädeln aus Perlen oder Nudeln. 

Holzperlen könnt ihr im JoJo oder im Haus der Generationen abholen. 

 

Schiff Ahoi:  

Bastelt kleine Schiffchen und lasst sie ein Wettrennen veranstalten: 

Kleine Korkschiffchen basteln.  

Korken gibt es im JoJo oder im Haus der Generationen.    

 

Papierboote gestalten. Faltet euch hierfür Papierschiffchen. Mit Wachsmalstiften bemalt ihr die 

Außenflächen eures Bootes. So hat das Wasser keine Chance gegen eure tollen Boote. 

Wachsmalstifte gibt es im JoJo und im Haus der Generationen.  

 

Schattenspiele 

Probiert mit einer Taschenlampe abends Figuren zu machen und diese an die Wand zu werfen. 

Eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

 

Schokospieße  

Im Herbst gibt es leckeres Obst und besonders lecker wird es, wenn ihr dieses aufspießt und mit 

Schokolade dekoriert. Probiert es mal aus       

 

Kreidebilder 

Gestaltet lustige Treppenkäfer oder andere tolle Figuren mit Kreide. Kreide könnt ihr im JoJo 

oder im Haus der Generationen abholen.  

 

Spinnennetz 

Mit Wolle könnt ihr im Garten oder eurem Zimmer ein Spinnennetz spannen. Von Tisch zum 

nächsten Stuhlbein und zurück – rund herum – so entstehen auch Laserstrahlen, die ihr nicht 

berühren dürft, während ihr euer Zimmer oder den Garten durchquert. Wolle gibt es im JoJo 

oder im Haus der Generationen.  

 

Ausflug in den Wald 

Nutzt den Tag und macht einen Ausflug in den Wald. Hier könnt ihr aus Stöcken, die herumliegen, 

ein Stöckerhaus bauen. Verbindet das doch mit einem leckeren Picknick unterwegs. 

 

Besuch von Enten und Tieren im Stadtpark. Aber bitte denkt daran, dass die Tiere nicht 

gefüttert werden dürfen. Auf dem Rückweg könnt ihr noch einen Stopp auf dem großen Spielplatz 

im Stadtpark einlegen.  


