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Material:
2 Pappteller
Fotokarton in orange, weiss und gelb
Faserseide oder transparentpapier gelb
Farbspray oder Farbe in weiss
Laternentragebügel
Laternenstab mit Licht

Schere
Alleskleber oder Heißkleber
Bleistift
Zange

LaternePappteller

„Gans“

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:leicht ca. 1 h

BASTELIDEE
N°104.914 - Laterne Gans

Die einfachste & günstigste Laterne der Welt!
Perfekt für das Basteln mit den Allerkleinsten

und im Kindergarten!



1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

BASTELIDEE
N°104.914 - Laterne Gans

Schneide zuerst die Vorlage 1 
aus und übertrage sie auf die 
beiden Pappteller.  Oder du 
schneidest direkt den Ring (auf 
den meisten Papptellern gut 
sichtbar) auf dem Boden des 
Papptellers aus.

Anschließend sauber ausschnei-
den und wiederholen, sodass du 
2 Papptellerringe hast.

Nun werden die beiden Teller 
mit weißer Farbe bemalt oder 
mit einem Farbspray besprüht - 
gut trocknen lassen! 

Tipp: In die feuchte Farbe 
können noch Glitzer oder kleine 
Dekoteile eingestreut werden.

Jetzt schneidest du aus Faser-
seide oder Transparentpapier 
die Ausschnitte für die „Later-
nenfenster“ zurecht - Ø ca. 15 
cm und klebst sie auf der Innen-
seite des Papptellers fest.

Für den Aufhänger schneidest 
du den Laternenbügel ungefähr 
in der Mitte ab, das funktioniert 
am besten mit einem Seiten-
schneider oder einer starken 
Schere.

Jetzt biegst du die Enden 
mithilfe einer Zange zu zwei 
„Schnecken“. So hält der Auf-
hänger beim Ankleben besser.

So geht`s:
1. 2.

3. 4.

5. 6.
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BASTELIDEE
N°104.914 - Laterne Gans

7. 8.Damit die Laterne später be-
lechtet und getragen werden 
kann, schneidest du nun aus 
EINEM Teil (Hinterteil) einen 
kleinen halbrunden Kreis aus.

Nun klebst du den bearbeiteten 
Laternentragebügel (oder ein 
Band mit 2 Knoten am Ende) 
mit Heißkleber zwischen die 
Laterne genau über den halb-
runden Ausschnitt. 

9. 10.Übertrage nun die restlichen 
Vorlagen auf den jeweiligen 
Fotokarton (und schneide sie 
sauber aus!

Wenn alle Teile ausgeschnit-
ten sind, werden sie nach Abb. 
zusammengeklebt - hier kann 
Heißkleber oder Alleskleber 
verwendet werden!

Der Schnabel wird dabei ZWI-
SCHEN die beiden Kopf- bzw. 
Halsteile geklebt.

11. Nun klebst du alle Teile 
(Schwanz, Kopf- bzw. Halsteil 
und die Füße ZWISCHEN die 
beiden Pappteller Hälften. 

Anschließend kannst du deine 
Gans noch mit weißen Federn 
verzieren und ihr Augen aufma-
len!
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Vorlage 2
Kopf - weiß

2x Vorlage 1
Ausschnitt Pappteller
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Vorlage 3
Schwänzchen - weiß

Vorlage 4Schnabel - orange

Vorlage 4

Fuß - orange

2x

vorlagen
N°104.914 - Laterne Gans


