
Das brauchst du:
Schere
Klebestift 
Transparentpapier
unsere Bastelvorlage
dazu eventuell einen Laternenstab, elktrisches Teelicht und Draht

Laternen-Basteln leicht gemacht!
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Drucke dir unsere Bastelvorlage aus. Tipp: 
Verwende etwas dickeres Papier, damit die 
Laterne stabiler wird. Zuerst benötigst du nur 
die drei ersten Blätter. Schneide die beiden 
Seitenteile der Laterne sowie den Boden und 
den Deckel aus. Vergiss nicht, auch die 
Fenster der beiden Laternenhälften und das 
Fenster im Deckel auszuschneiden. Dabei 
lässt du dir am besten von deinen 
Eltern helfen.
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Als nächstes schneidest du aus dem 
Transparentpapier vier Stücke aus, die jeweils 
etwas größer sind als die Fenster der Laterne 
(ca. 13 x 10 cm). Tipp: Wenn du magst, kannst 
du verschiedene Farben verwenden, dann 
wird die Laterne schön bunt!

Nun benötigst du die letzten 3 Seiten 
unserer Vorlage. Bitte deine Eltern, dir beim 
Ausschneiden der Figuren zu helfen. Tipp: 
Benutzt für die kleinen Motive sowie für 
Augen und Mund am besten eine 
Nagelschere.
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Knicke die Kanten der beiden Seitenteile 
entlang der gestrichelten Linie nach innen. 

Lege die beiden Laternenseiten so hin, dass 
die weiße Seite nach oben zeigt und 
bestreiche die Ränder der Fenster mit 
Kleber. Klebe dann das Transparentpapier in 
die Fenster. 
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Jetzt werden die beiden Seitenteile der 
Laterne zusammengefügt. Bestreiche dazu 
zunächst die lange Kante beider Teile auf der 
weißen Seite mit Kleber. 

Lege die beiden Seitenteile der Laterne so 
hin, dass die schwarze Seite oben ist. 
Bestreiche die weiße Seite der 
ausgeschnittenen Figuren mit Kleber und 
befestige sie von außen auf dem 
Transparentpapier. Aber Vorsicht: Wo ist oben 
und wo ist unten? Auf beiden Seitenteilen 
befinden sich Lochmarkierungen. Achte 
darauf, dass diese Löcher oben sind.
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Jetzt ist deine JUNIOR CLUB Laterne schon 
fast fertig: Nimm dir nun den Boden, den du in 
Schritt 1 ausgeschnitten hast. Bestreiche die 
Ränder auf der weißen Seite des Bodens mit 
Kleber. 

Diese drückst du dann jeweils an der 
Innenseite des anderen Seitenteils der 
Laterne fest, sodass sich daraus eine 
geschlossene Form ergibt. Bitte dazu deine 
Eltern um Hilfe. 
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Nun fehlt nur noch der Deckel der Laterne: 
Die weiße Seite des Deckels wird mit Kleber 
bestrichen und anschließend auf den oberen 
Kanten der Laterne befestigt. Schon ist deine 
eigene JUNIOR CLUB Laterne fertig! 

Führe den Boden von oben in die Laterne und 
drücke ihn auf den vier Boden-Kanten fest.

Und so geht’s:
Du kannst die fertige Laterne mit einem elektrischen Licht leuchten lassen und auf den Tisch 
stellen oder du steckst einen Draht durch die aufgedruckten Löcher und hängst sie auf. Dann 
eignet sie sich auch für den nächsten Martinsumzug: Hänge sie an deinen Laternenstab, 
anstatt ein elektrisches Licht hineinzustellen. Viel Spaß beim kunterbunten Leuchten!














