
Martins-Laterne - last minute

Manchmal muss es schnell gehen! Hier finden Sie eine Anleitung für eine einfache Laterne,  
die sich mit Papas oder Mamas Hilfe in 20 Minuten basteln lässt. Zum Bekleben eignen sich  
getrocknete Blätter, alternativ kann man auch Motive aus Transparentpapier ausschneiden.

 
Sie brauchen:

eine runde Käseschachtel
Lineal / Bleistift
flüssigen Klebstoff
Schere
Transparentpapier (weiß und farbig)
eventuell getrocknete, gepresste bunte Herbstblätter
(elektrisches) Teelicht + Draht für die Befestigung + Laternenstab aus Holz  
 (Alternative: fertiger Laternenstab mit LED-Licht - Bastelgeschäft)

Bastelanleitung

Schneiden Sie aus dem Deckel der Käseschachtel die Fläche aus.

Messen Sie weißes Transparentpapier ab: Breite = Umfang der Käseschachtel  
(+ Überlappung zum Kleben); Höhe nach Belieben (20-24 cm)

Jetzt braucht es noch Motive: Entweder gepresste bunte Herbstblätter in verschiedenen  
Formen oder Motive aus buntem Transparentpapier. Auch da kann man Blätter auf das 
Papier aufmalen und ausschneiden. Oder man verwendet Plätzchenausstecher (für  
Weihnachtsplätzchen) als Schablone: z.B. Mond und Sterne, Herzen, Tiere – was gefällt. 
Möglich sind auch nur Kreise (Glas als Schablone verwenden) in verschiedenen Farben.  
Falls das Kind noch sehr klein ist, kann es auch einfach bunte Schnipsel abreißen.

Nun die Motive mit Flüssigkleber bestreichen und auf das weiße Transparentpapier kleben. 
Besonders schöne Effekte gibt es, wenn sich die Motive überlagern.

Teilen Sie die Käseschachten. Der untere Teil ist der Boden der Laterne. Schneiden Sie aus 
dem Deckel der Käseschachtel einen Kreis aus, so dass nur noch ein Rand stehen bleibt.  
Kleben sie das fertige Laternenpapier um den Boden herum an und den Ring am oberen 
Laternenrand. Das überstehende Transparentpapier an der Seite zusammenkleben.

Kleben Sie das (elektrische) Teelicht mittig auf den Boden der Laterne. Bohren Sie mit der 
Scherenspitze in den oberen Rand gegenüber liegend jeweils ein Loch. Befestigen Sie dort 
den Laternendraht und haken den Laternenstab ein – und fertig ist die Laterne!
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