Bastelanleitung: Tischlaterne
erklärt von Pfarrerin Sabine Sommer
Die Tischlaterne ist sehr einfach zu basteln, besonders wenn man Motivlocher verwendet. Die Motive
Sonne, Mond und Sterne lassen sich aber auch leicht mit einer Bastelschere ausschneiden. Die
Schnecke ist am schwierigsten, dafür braucht man eine Nagelschere, eine ruhige Hand und viel
Geduld – oder einen Erwachsenen, der einem hilft.
Für die Tischlaterne benötigt Ihr ein Blatt
Transparentpapier in der Größe A4 und ein
farblich dazu passendes Blatt Tonpapier
ebenfalls in Größe A4. Außerdem benötigt Ihr
das Vorlagenblatt, eine Bastelschere, einen
Klebestift und einen Bleistift. Um die
Schnecke

auszuschneiden,

hilft

eine

Nagelschere und ein Sternlocher und einen
Tacker, sind sie ebenfalls sehr nützlich.

Als Erstes schneidet Ihr die Vorlagen aus.
Die Schnecke ist am schwierigsten: nehmt
dafür am besten eine Nagelschere und
schneidet für das Schneckenhaus von hinten
eine Spirale heraus. Für Mund und Augen mit
der Nagelschere

einmal

durchs

Papier

stechen, dann ausschneiden.

Übertragt die Vorlage jetzt auf das Tonpapier.
Denkt dabei daran, den Streifen 2 Mal
aufzuzeichnen, am besten einmal am oberen
und einmal am unteren Rand. Dazwischen
Sonne, Mond und so viele Sterne, wie Ihr
mögt. Wenn Ihr die Schnecke übertragt,
müsst Ihr vorsichtig sein – sie verrutscht sehr
leicht.

Jetzt schneidet Ihr die beiden Streifen und die
Motive aus dem Tonpapier aus.
Wenn Ihr einen Sternlocher habt, könnt Ihr
auch Sterne aus den Streifen auslochen, das
sieht

besonders

hübsch

aus.

Die

so

entstandenen Sterne könnt Ihr natürlich gleich
verwenden und braucht sie nicht mühsam
ausschneiden.

Jetzt klebt Ihr einen Streifen Tonpapier oben
und

den

anderen

unten

auf

das

Transparentpapier. Dazwischen klebt Ihr die
Motive (Bleistiftstriche nach unten). Achtet
dabei darauf am rechten und linken Rand
jeweils ca. 1cm Klebefläche frei zu lassen.

Bestreicht

nun

eine

Seite

des

Transparentpapiers mit dem Klebestift und
klebt die Tischlaterne rund zusammen. Wenn
der Kleber alleine nicht hält, hilft es, die
Laterne oben und unten zusammen zu
tackern.

Jetzt ist Eure Tischlaterne fertig und Ihr könnt
sie leuchten lassen. Am besten füllt Ihr dafür
eine kleine Schicht Sand in ein Glas und stellt
ein Teelicht hinein – so kommt die Flamme
Eurer Laterne nicht zu nahe!

