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UND SO WIRD‘S GEMACHT:

1. Für die Pappmaché Laterne einen Luftballon in 
gewünschter Größe aufpusten.  
 
Tipp! Transparente sowie gepunketete Luftballons 
sind zu steif und lassen sich später schlechter ent- 
fernen. Wir empfehlen deshalb, farbige Luftballons 
zu verwenden. 

2. Das Paper Patch Papier in ungleichmäßige Stücke 
zerreißen und mit dem Paper Patch Kleber sowie dem 
Paper Patch Pinsel auf die Luftballons auftragen.  
Wichtig: Zunächst eine Schicht Kleber auftragen, 
bevor das Papier aufgelegt wird und immer schön 
fest andrücken, damit keine Luftblasen entstehen 
können. Es ist außerdem besser, viel Kleber zu 
verwenden, so wird die Laterne später fester und 
hält länger. 

3. Nachdem die erste Schicht aufgetragen ist, kurz 
(5–10 Minuten) antrocknen lassen, bevor eine zweite  
(und je nach gewünschter Festigkeit eine dritte  
Schicht) aufgetragen wird. Über Nacht durchtrocknen  
lassen. Dies funktioniert am besten, wenn an den  
Ballon ein Band zum Aufhängen gebunden wird. 

4. Sobald alles getrocknet ist, kann der Ballon entfernt 
werden. Vorsicht: Nicht platzen lassen! Da der Kleber 
auch an dem Ballon klebt, würde er beim Platzen die 
gesamte Laterne nach innen ziehen und zerknicken. 
Ein kleines Loch direkt unter den Knoten schneiden 

und mit dem Finger nach und nach etwas Luft heraus- 
lassen. Wenn der Ballon die Laterne etwas nach 
innen zieht, mit der Hand das Loch zudrücken und 
mit der anderen Hand vorsichtig zwischen Ballon und 
Laterne beide voneinander lösen. So kann der Ballon 
rückstandslos entfernt werden. 

5. Nun noch zwei kleine Löcher in die Seiten stechen. 
Den Draht in entsprechender Länge zuschneiden, 
durch die Löcher fädeln und die Laterne aufhängen. 
Zur Beleuchtung die Lichterketten einlegen – fertig!
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MATERIAL:

A. Luftballon
B. Paper Patch Papier
C. Paper Patch Kleber
D. Pinselset
 
HILFREICH SIND AUCH:

Malunterlage
Wasserbehälter 
Papiertücher zum Reinigen
Draht und Seitenschneider
Lichterkette


