Laternen basteln

Materialliste für die Laterne
✓

2 Bögen grauen oder schwarzen Karton DIN A 4

✓

2 Bögen Transparentpapier (orange) DIN A 4

✓

1 Streifen Kartonpapier (orange), Maße 52,5 cm x 10,5 cm

✓

14 Rundkopfklammern (für Warensendungen)

✓

Teelichthalter + Kerze für Laternen oder Laternenstab
(LED) sowie Draht als Halterung

Vorlage zum Ausschneiden

Laternenbügel

1. Die Vorlage ist deine Schablone für die Maske. Die
schraffierten Flächen werden ausgeschnitten, sodass die
Augen, die Nase und der Mund „offen“ sind.
2. Zeichne die Schablone nun jeweils auf dem grauen oder
schwarzen Kartonpapier nach – nun hast du zwei Masken!
3. Schneide die Maske vorsichtig aus. Auch hier lässt du
Augen, Mund und Nase „offen“. Falls du Hilfe brauchst, bitte
einen Erwachsenen dich zu unterstützen.

4. Klebe das orangene Transparentpapier jeweils auf die
ausgeschnittene Maske.
Achte darauf, dass Maske und Transparentpapier gut verklebt
sind.

5. Schneide nun das überstehende Transparentpapier um
den Rand der Maske ab. Lass dir dabei, wenn nötig, von
einem Erwachsenen helfen.
6. Nimm jetzt den orangenen Papierstreifen zur Hand.
Markiere einen ca. 1cm breiten Rand jeweils an der langen
Seite des Streifens. Knicke die markierten Seitenränder in
dieselbe Richtung um.
7. Schneide in die umgeknickten Seitenränder kurze
Schnitte (ca. 0,8 cm) ein. Es sollen genug sein, damit man
den Streifen gut biegen kann. Die Abstände zwischen den
Schnitten sollen groß genug sein, um die
Befestigungsklammern halten zu können.

8. Jetzt werden die Masken mit den Klammern aneinander
befestigt. Der Streifen dient als Verbindung. Lege den Streifen
so an eine Maske an, dass er innen liegt (s. Foto oben). Achte
darauf, dass die Masken jeweils mit der richtigen Seite nach
außen befestigt werden! Die Klammern gleichmäßig verteilt am
Rand anbringen (s. Foto unten). Lass dir dabei von einem
Erwachsenen helfen.

9. Befestige den Draht an der Oberseite deiner Laterne.
10. Hänge deine Laterne in den Leuchtstab ein oder bringe
den Teelichthalter am Boden der Laterne an.

Wir wünschen viel Freude mit der leuchtenden
Varus-Laterne!

Fotos eurer Laternen könnt ihr uns gern zuschicken:
presse@kalkriese-varusschlacht.de

