Laternen basteln
www.straxe.de
Alter: ab 4 Jahren
Material: Karton oder festes Papier, je nach Wunsch farbige
oder klare Transparentpapiere und schwarzer Karton, Stifte,
Pinsel, Farben (deckendes Schwarz oder Tusche), Schere,
Klebstoff, Blumendraht, Teelichter und Kerzen.
Vorbereitung: Je nach gewünschter Laternenversion Motive
bereitstellen (evtl. herauskopieren).

Tipp: Wenn man ein paar kleine Öffnungen in den Boden
sticht, verbessert das die Luftzirkulation in der Laterne. Die
Flamme blakt nicht.

Hier sind einige Vorlagen zum Laternenbau. Die unten gezeigte Rundform
lässt sich für diverse Laternenmodelle benutzen - sie ist einfach und recht
universell.
So geht´s: Die Martinsmotive lassen sich je nach Alter und Fertigkeit der
Kinder unterschiedlich realisieren. Die Kinder können die Vorlagen selbst
auf Transparentpapier übertragen, oder auch aus lichtundurchlässigem
Papier Leuchtfelder ausschneiden, und diese mit farbigem Papier hinterkleben. Natürlich sind auch eigene Ideen auf diese Laternenform übertragbar.
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Auf einem querformatigen Bogen mit den Maßen 420 mm x 290
bis 210 mm werden die Laternenmotive gestaltet. Diese Abmessungen entsprechen einem Din A3 Blatt und passen in die
Bodenform unten. Bei der Wahl anderer Formate bitte auf ausreichende Laternenhöhe achten - sonst droht Brandgefahr!

Auf Pappe oder festes Papier übertragen
und 2x ausschneiden
Maßstab 1:1
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Für Oberteil hellen Bereich entfernen

Kerze

Bodenteil
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Dünne Papp- oder stärkere Papierstreifen in 20 x
420 mm (Din A3 lang) ankleben.
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Laternenstäbe lassen sich im Kaufhaus besorgen.
Je nach Möglichkeit ist es aber auch schön,
selbst geschnittene Ruten zu verwenden.
Oberteil
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Löcher stechen und
Draht einhängen.
Sichere Kerzenhalterung:
In den Stearinsee eines brennenden Teelichtes
kann man eine Kerze drücken. Das Teelicht
erlischt, und nach dem Erkalten steckt die Kerze
fest in der Masse. Nun lässt sich das Blechnäpfchen auf den Laternenboden kleben, und die
Kerze steht sicher.
Teelichter selbst sind zur Laternenbeleuchtung
weniger geeignet, da das schwappende Stearin
die Flamme ertränkt.
Bitte jeweils kontrollieren, ob die Kerze ausreichend Abstand zum Laternendeckel hat.

Das Transparent- oder Buntpapier wird entsprechend dem Umfang des
Bodens gerollt und zusammengeklebt. Nun klebt man die Kerze auf den
Boden, bevor der Leuchtzylinder an diesem befestigt wird. Der Kragen des
Bodens wird dazu über den Zylinder gestülpt.
Für die auf Zug beanspruchten Verbindungen empfiehlt sich sorgfältige
Verklebung, sonst löst sich die Laterne am Ende gar beim Martinszug auf...

Kragenstreifen: 20 mm x 420 mm plus

