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Material 
- Fotokarton in creme, rosa, weiß mit roten Punkten, rot 
und hellgrün 
- Transparentpapier (115 g/m) in rot und weiß 
- Seidenpapier in weiß mit rosafarbenen Streifen 
- Lampenschirmfolie 
- Buntstifte in weiß und braun 
- Perlenmarker Pen in braun 
- Laternenbügel 
- Leuchtmittel 
- Laternenstab 
 
1. Den Muffin für Vorder- und Rückseite arbeiten. Die 
Motiveinzelteile jeweils auf den entsprechenden Karton 
übertragen* und ausschneiden. Die Innenflächen des 
Bechers, der creme und der Sahne herausschneiden.  
 
2. Die Transparentpapiere und das Seidenpapier etwas 
größer als die Ausschnitte zuschneiden. Das Seidenpapier 
zusätzlich auf die Lampenschirmfolie kleben und aus-
schneiden. Die Ausschnitte mit den Transparentpapieren 
hinterkleben. 
 
3. Die Kirsche mit weißem Buntstift schraffieren und mit braunem Buntstift eine Mulde andeuten. Stiel 
aufkleben.  
 
4. Aus dem weiß/roten Karton vier Dreiecke laut Vorlage zuschneiden und je zwei Dreiecke auf den Becher 
kleben. Mit dem Perlenmarker Pen dicke "Schokopunkte" auf das Sahnehäubchen setzen.  
Trocknung der Farbpunkte je nach Untergrund und Perlengröße innerhalb von 1-3 Stunden leicht und 
innerhalb von ca. 24 - 48 Stunden komplett durch. 
 
5. Die Einzel teile jeder Seite zusammenfügen. 
 
6. Für den Mittelsteg einen Streifen 15 x 45 cm aus dem weiß/roten Karton und zwei Streifen 15 x 14 cm aus 
dem rosafarbenen Karton schneiden. Die rosafarbenen Stücke je 1 cm breit überlappend an die Schmal-
seiten des weiß/roten Streifens kleben. Mittelsteg zwischen die Seitenteile kleben*. 
 
7. Aufhängebügel am Steg befestigen*. Leuchtmittel und Laternenstab 
anbringen. 
 

Diese und weitere tolle Anleitungen für ausgefallende Laternen  

finden Sie in dem Buch »Meine Laternen-Werkstatt « erschienen  

im Christophorus Verlag.  
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VORLAGE 
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MATERIAL & TECHNIK-BASICS 
 
Als Hinweis auf die Technik-Basics sind die entsprechenden Stichwörter in den Anleitungen mit einem 
Sternchen versehen. 

Laternenarten 
Die hier gezeigten Motivlaternen bestehen aus einer Vorder- und Rückseite die durch einen 
Mittelstreifen/steg miteinander verbunden werden. Falls nicht anders angegeben wird die 
Rückseite gegengleich zur Vorderseite gearbeitet. Für die Rundlaternen wird ein Stück Transparentpapier 
zum Zylinder geklebt und mit einem Boden sowie einem Deckel versehen. Diese 
gibt es als fertige Laternenschachtel / Käseschachteln im Bastelfachhandel. 

Werkzeuge und Hilfsmittel 
Das Grundmaterial für alle Laternen ist Fotokarton, Tonkarton, Tonpapier und farbiges Transparentpapier 
(42 g/moder 115 g/m). Folgende Hilfsmittel werden allgemein benötigt und sind  
daher nicht mehr gesondert in den Materiallisten aufgeführt: Zum Durchpausen der Vorlagen klares 
Transparentpapier (Architektenpapier) oder Kohlepapier; je ein harter und ein weicher Bleistift; 
Radiergummi; Lineal; Schneideunterlage, spitze Papierschere, Cutter (nicht für Kinder geeignet! ); Falzbein; 
(Büro) -Locher/Lochzange oder Prickel-nadel; Alleskleber und Klebestift. 

Aufhängebügel 
Laternenbügel sind im Bastelfachhandel erhältlich. Alternativ ein Stück Draht in Form biegen. Für die 
Befestigung des Bügels mit einer Lochzange gegenüberliegend zwei Löcher ca.1 cm unterhalb der 
Oberkante in die Seitenteile bzw. in den Stegstreifen stanzen. Die Stanzlöcher eventuell mit einem Lochring 
verstärken. Die Bügelenden von innen nach außen durch die Stanzlöcher stecken, umbiegen und einige 
Male um den Bügel wickeln. 

Vorlagen übertragen 
Transparentpapier auf die Vorlage legen und das Motiv mit Bleistift durchpausen. Um ein Motiv auf Karton 
zu übertragen entweder ein Kohlepapier unter die Vorlage legen und das Motiv mit einem stumpfen Bleistift 
nachfahren. Oder Architektenpapier auflegen und das Motiv mit Bleistift nachzeichnen. Papier herumdrehen 
und die Linien auf der Rückseite mit einem weichen Bleistift schraffieren. Papier mit der schraffierten Seite 
auf den Karton legen und die Linien nochmals mit Bleistift nachziehen. So können auch Gesichter und 
andere Details übertragen werden. 

Mittelsteg anfertigen und einkleben 
Einen Kartonstreifen laut Anleitung zuschneiden. Bei Wellpappe darauf achten, dass die Rillen parallel zu 
den kurzen Seiten verlaufen, damit sich der Streifen später schön runden lässt. An den Streifen-Längsseiten 
je einen etwa 1 cm breiten Streifen mit Lineal und Falzbein vorfalzen. Zacken bis zur 
Falzlinie einschneiden und dort umknicken. Steg- sowie Seitenteilmitte markieren. Zuerst eine Längsseite 
des Stegs und ein Seitenteil an den Mittelmarkierungen deckungsgleich zusammenkleben, dann das 
Seitenteil von der Mitte aus in beide Richtungen an den Steg drücken. Die Ecken mit dem Falzbein 
nacharbeiten. Ebenso das 2. Seitenteil ankleben. 

 


