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Bastelidee 
»Laternen-Minis« 

für einen leuchtenden Herbst und Winter 
 

 

Bringt Licht in die dunkle Jahreszeit. Die Laternen-Minis passe auf A4 Papier und 

leuchten euch den Weg in Richtung Abenteuer. 
 

 

Laternen-Basteln in der Schule (zusätzliche Leseszene ) 
Vor den Kindern breiteten sich Vorlagen und bunter Tonkarton aus. 

Weihnachtsduft hing in der Luft und der CD-Player spielte leise Musik.  

Sandra betrachtete die Laternen mit schief gelegtem Kopf.  

»Was ist?« Leon gesellte sich zu seiner Schwester. Er wartete auf eine 

Antwort, während er das Gespenst in seiner Hand genauer betrachtete. Mia 

hatte sich für eine Katze entschieden. Felix, schnitt bereits einen Kürbis aus 

orangenem Tonkarton aus und Alex wühlte auf dem Tisch nach etwas, das er 

als Schnurrhaare für seinen Löwen verwenden konnte.  

Leon legte das Gespenst weg. »Ich nehme den Dino!«, entschied Leon mit 

einem breiten Grinsen.  

Sandra nickte abwesend. Sie griff nach dem weißen Tonkarton und ging ohne 

eine Vorlage wieder zurück zu ihrem Platz. Die Lehrerin verteilte unterdessen 

Kerzen für die späteren Laternen. Leon war schon bereit zu schneiden, aber er 

schielte immer wieder zu Sandra hinüber. Die Neugierde war zu groß. »Was 

macht du denn da?«, wollte er schließlich wissen. 

»Ich bastele meine eigene Laterne«, erklärte sie.  

»Aha«, machte Leon skeptisch. »Und was soll das 

werden?« 

»Lass dich überraschen.« Sie wollte noch nichts 

verraten.  

Spätestens, als sie einen weißen Ball ausschnitt, 

der zwei rote Fühler und eine  runde, rote Nase 

hatte, erkannte Leon, was seine Schwester 

bastelte. »Das ist ja Flaschi!«, lachte er. »Eine 

super Idee, Sandra!« 

In dem Moment war Frau Rudolf bei den Geschwistern angekommen.  

»Flauschi?«, fragte sie, während sie zwei Teelichter aus der Schachtel nahm. 

Sandra nickte. »Eine Katze hat ja jeder. Ich wollte etwas anderes basteln!« 

»Das sieht gut aus. Ein tolles Fantasiewesen.« 

Sandra und Leon nickten. Als Frau Rudolf weg war, grinsten sie sich 

verschwörerisch an. Sie würden ihrer Lehrerin nicht sagen, dass es Flauschi 

wirklich gab.  
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Bastelidee 
»Laternen-Minis« 

für einen leuchtenden Herbst und Winter 
 

Was ihr für die Laternen-Minis braucht: 
 

 Bunten, stabilen Tonkarton 

    (Farben, die euch gefallen) 

 Transparentpapier, das gut zu eurem 

      Tonkarton passt.  

 Schere, Bleistift und Kleber 

 Kerzen 

 Draht und einen Laternenstab  

(nur für Laternenumzug notwendig) 

 

Bastelanleitung: 
 

1) Druckt euch die Bastelvorlagen aus. Sie passt auf A4 Papier. 

2) Klebt die Vorlage auf härteren Tonkarton und schneidet die Schablonen zu.  

3) Legt die Schablonen nun auf die Farben, die ihr für die Laterne gewählt 

habt und zeichnet die Umrandung nach. Achtung: Ihr benötigt alle Teile 

doppelt! (Die Laterne hat eine Vorder- und eine Rückseite) 

4) Schneidet auch die gestrichelten Flächen aus. Dahinter kommt das 

Transparentpapier, damit die Laternen schön leuchten 

5) Legt das Transparentpapier hinter die ausgeschnittenen Teile und zeichnet 

den Umriss nach. Schneidet sie etwas kleiner aus und klebt das 

transpatente Papier dann auf. 

6) Klebt alle Teile zusammen (je 2 Mal) 

7) Wenn Vorder- und Rückseite fertig sind, schneidet euch den 

„Verbindungsstreifen“ aus. (Länge kann variiert werden)  

8) Knickt die äußeren Enden um. Auf die Außenseite kommt der Kleber. 

Die umgeknickten Kanten zeigen nach innen.  

9) Gut trocknen lassen und die Kerze hinein stellen.  

 
 

Ich freue mich riesig, wenn ihr mir ein Bild von euren Laternen-Minis schickt per Mail 

an info@reichensteinbooks.com oder auf Instagram an @reichensteinsadventurebooks 

Ich freue mich, wenn ihr Sandra und Leon auf ihren Abenteuern begleitet! 

Eure Jule 

mailto:info@reichensteinbooks.com









