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Bastelanleitung für eine Sternenhimmel-Laterne 

 

Diese Laterne könnt Ihr ganz leicht nachbasteln und nach euren eigenen Wünschen gestalten.  

 

Dieses Material braucht Ihr: 
 
 2 dünne Pappen, z.B. die Rückseiten von Blöcken, 

ausgediente Mappen oder Registerkarten. 

 Buntes Transparentpapier 

 Etwas dickeres Papier, etwa Größe A2, ca. 55 bis 

60 cm lang und 10 bis 15 cm breit (wir haben ein 

altes Plakat benutzt) 

 Ein Papier  

 Bleistift, Lineal, Schere, Klebstoff, Buntstifte, eine 

Lochzange 

 Einen Laternenstock, evtl. Draht 

 Einen Kerzenhalter für Laternen und eine pas-

sende Kerze  

Schritt 1: 
 
Überlegt euch, welche Form eure Laterne haben 
soll, zeichnet diese dann auf die erste Pappe und 
schneidet sie aus. 
 
Wir haben zum Beispiel ein Trapez aufgezeichnet: 
von einer geraden Linie von jeder Seite jeweils 5 cm 
nach innen abmessen und eine schräge Linie zu den 
unteren Ecken zeichnen. 

 

Schritt 2: 
 
Zeichnet ein Motiv für eure Laterne und schneidet 
es aus. Dies sollte eine möglichst einfache Form 
sein, damit ihr sie leicht ausschneiden könnt. 
 
Wir haben zum Beispiel Sonne, Mond, Sterne und 
Herzen ausprobiert. 
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Schritt 3: 
 
Wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Laterne von einer 
Seite bunt anmalen! 

 

Schritt 4: 
 
Für die nicht bemalte Seite, braucht ihr jetzt Trans-
parentpapier und Klebstoff. 
 
Schneidet das Papier auf die Größe eures Motivs 
zurecht und klebt es mit Klebstoff über das gesam-
te Motiv. 
 
Wenn ihr verschiedene Motive habt, könnt ihr auch 
unterschiedliche Farben nutzen. 
 

 

Schritt 5: 
 
Nun ist die zweite Seite der Laterne dran! 
 
Dafür übertragt ihr die Grundform auf eure zweite 
Pappe. Wie haben zwei unterschiedliche Farben bei 
der Pappe genommen, das könnt ihr machen, wie 
es euch gefällt! 
 

 

Schritt 6: 
 
Nun wiederholen sich die Schritte 2, 3 und 4. 
 
Ihr malt euer Wunschmotiv auf die Pappe und 
schneidet es aus. Nach Wunsch bemalt ihr die eine 
Seite. 
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Auf der anderen Seite klebt ihr wieder Transpa-
rentpapier auf euer Motiv. 
 
Lasst alles gut trocknen. 

 

Schritt 7: 
 
Nun bereitet ihr das Mittelstück eurer Laterne vor. 
 
Dazu nehmt ihr euer langes A2-Papierstück und legt 
es vor euch auf den Tisch.  
 
Legt ein Seitenteil eurer Laterne am Rand auf das 
Papier und markiert die Stelle, an der die Laterne 
endet. 
 
Ihr könnt das auch mit dem Lineal abmessen. 
 
 

 

Danach legt ihr die untere Kante eurer Laterne auf 
das Papier, so dass die Ecke an dem gerade mar-
kierten Strich liegt. 
 
Macht euch an der anderen Ecke ebenfalls einen 
Strich. 
 
Nun legt ihr nochmals das Seitenteil an den zweiten 
Strich an und markiert das obere Ende der Laterne. 
 

 

Schritt 8: 
 
Mit dem Lineal verbreitert ihr die Striche nun über 
die ganze Breite des Papiers. 
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Überflüssige Ränder schneidet ihr ab.  
 
 
An den mittleren Strichen schneidet ihr jeweils ei-
nen Zentimeter tief in das Papier.  
 
Dann scheidet ihr die Ecken schräg und knickt die 
Ränder nach innen, damit sie dann im rechten Win-
kel abstehen. 
 

 

Schritt 9: 
 
Jetzt braucht ihr etwas Geschick oder die Hilfe einer 
zweiten Person. Ihr klebt nun das Mittelstück an 
euer erstes Seitenteil: 
 
Dazu schmiert ihr etwas Klebstoff an die untere, die 
rechte und die linke Kante der Laterne. Nehmt dazu 
die Seite, an der auch schon das Transparentpapier 
klebt. 
 
Nun legt ihr euer langes Papier mit dem mittleren 
umgeknickten Rand an eure Laterne und drückt 
tüchtig fest. 
 
Dann biegt ihr das erste Seitenteil, so dass es über 
der Laterne ist und drückt auch hier den abgeknick-
ten Randstreifen fest an den Rand eurer Laterne. 
 
Das macht ihr auch mit dem zweiten Seitenteil und 
drückt alles gut fest. 
 
Nun habt ihr eure Laterne fast fertig! 

 

Schritt 10: 
 
Wenn das erste Seitenteil getrocknet ist, klebt ihr 
das zweite Seitenteil fest. Dazu schmiert ihr wieder 
Klebstoff an den unteren, rechten und linken Rand 
des Seitenteils. 
 
Dann drückt ihr die abgeknickten Ränder des Mit-
telstücks auf dem Rand des zweiten Seitenteils fest. 
Dafür müsst ihr in die Laterne reinfassen! 
 
Lasst alles gut trocknen, fertig ist die Laterne! 
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Schritt 11: 
 
Damit ihr die Laterne tragen könnt, macht ihr mit 
eurer Lochzange oben zwei Löcher mittig in die 
Seitenteile. 
 
Zieht etwas Draht hindurch und biegt ihn um, damit 
er nicht mehr rausrutschen kann. 
 
Fixiert unten einen Kerzenhalter und setzt eine 
kleine Kerze ein.  

 

Runde Motive 
 
Wir haben schon zwei Laternen gebastelt. Runde 
Motive, so wie das Herz sind etwas schwieriger, 
weil du das Mittelstück in die Rundung kleben 
musst. Dafür machst du viele Schnitte in den Rand 
und klebst das Mittelstück dann Stück für Stück am 
Rande deines Kreises oder Herzes entlang.  

 
 

Kleiner Tipp: 
Wenn ihr von innen Motive in das Mittelteil klebt, leuchten später deren Umrisse! – So wie der 
Stern in unserer Trapez-Laterne. 

 

 


