
Wir basteln eine bunte Laterne 

Ihr braucht: 

• 1 leeren 2 Liter Milchkarton oder eine leere Kiste (Größe ca. 30 x 20cm) 

• Transparentpapier und/oder Tuschfarben 

• 1 Teelicht 

• Schere 

• Kleber 

• Draht 

• einen Ast mit einer Gabelung oder einer Kerbe 

 

Als erstes schneidet ihr 

verschiedene Formen, bspw. 

Sterne, oder einfach nur 

Fenster in den 

ausgewaschenen Karton. Was 

ihr lieber mögt. Achtet darauf, 

einen kleinen Rand auf jeder 

Seite stehen zu lassen. 

Wenn es euch leichter fällt, 

könnt ihr die Formen vorher 

mit einem Stift auf den Karton 

zeichnen. Wenn ihr alles 

ausgeschnitten habt, könnt ihr 

den Karton von außen schön 

bemalen oder bekleben. 

Als nächstes befestigt ihr das 

Teelicht am Boden des Kartons. 

Entweder macht ihr das mit 

dem Klebestift oder mit etwas 

Wachs von einer Kerze (lasst 

euch hierbei von euren Eltern 

helfen). 

   

Ihr könnt natürlich auch ein 

elektrisches Licht benutzen, 

das ist etwas sicherer. 

Die Fenster könnt ihr entweder 

offen lassen oder von innen mit 

Transparentpapier bekleben. 

Dafür schneidet ihr zunächst 

das Transparentpapier. 

Es muss immer etwas größer 

sein als die Formen, die ihr in 

den Karton geschnitten habt. 

Dann könnt ihr die Ränder des 

Transparentpapiers mit Kleber 

bestreichen und innen in den 

Karton kleben. 
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Mit dem Kleber befestigt ihr 

das Transparentpapier an der 

Innenseite des Kartons, sodass 

die gesamte Form durch das 

Transparentpapier bedeckt ist. 

Mit der Schere macht ihr ein 

Loch am oberen Rand der 

Laterne und dann auf der 

gegenüberliegenden Seite ein 

zweites. 

Dann zieht ihr zieht ein Ende 

des Drahtes durch das eine 

Loch und das andere Ende 

durch das gegenüberliegende 

Loch. Nun verzwirbelt ihr die 

Drähte an den jeweiligen 

Löchern, damit der Draht nicht 

mehr rausrutschen kann. 

Dann legt ihr den Draht, den 

wir zum Aufhängen nutzen, 

in die Gabelung oder die 

Kerbe des Astes und nutzt 

diesen als Tragemöglichkeit 

für eure Laterne.  

 

 

 

Viel Spaß beim Basteln! 
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