Wimmel-Laternen – klassische Variante
Wenn im Herbst die Blätter vom Baum fallen und Carlos mit seiner Kehrmaschine
unterwegs ist, basteln die Wimmlinger Kinder ihre Laternen.
Das können Ihre kleinen Wimmelfans auch – ganz einfach nach Wimmlinger Art.
Material:







Architektenpapier (helles Transparentpapier)
Filzstifte
Malvorlagen Wimmelfiguren (auf www.wimmlingen.de)
Laternen-Rohling (vorgestanzter Laternenzuschnitt, ca. im
Maß 14x14x18 cm, eckig, z.B. aus Wellpappe)
Laternenbügel (oder Draht zum Befestigen)
Laternenstab

Bastelanleitung:
Legen Sie das Transparentpapier auf die
Fensterseiten der Laterne und schneiden es so aus,
dass das Papier später von innen eingeklebt werden
kann.
Drucken Sie die Motivvorlagen auf normalem Papier
aus. So kann jeder Laternenbastler das
Transparentpapier auf sein Lieblingsmotiv legen und
die Umrisse mit einem Filzstift nachzeichnen.
Jetzt darf das Transparentpapier bunt ausgemalt
werden.
Wenn die bemalten Transparentpapiere in die
Laternen eingeklebt sind, wird die Laterne gefalzt und
zusammengeklebt. Befestigen Sie noch den
Laternenbügel und schon kann der Laternenumzug
beginnen.
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Wimmel-Laternen – Variante Gans
Oskars Ganslaterne ist ein echter Hingucker! Mit einem Laternenrohling als Basis
lässt sich die Gans in vereinfachter Version nachbasteln.
Material:









weißer Laternenrohling, rund
weißer und oranger Tonkarton
Transparentpapier
ggf. Pappe zum Verstärken
orange Pfeifenstopfer oder Wolle
Laternenbügel (alternativ Draht)
Laternenstab
Cutter

Bastelanleitung
Kopf und Schwanz der Gans werden entsprechend der Bastelvorlage aus weißem Tonkarton
ausgeschnitten und ggf. mit einer Pappkartonschicht als Verstärkung dazwischen
aufeinander geklebt. Augen und Schnabel lassen sich aufmalen oder aufkleben.
Mit Transparentpapier wird die Mitte des Laternenkörpers bunt gefüllt. Wer mag, kann hier
noch die Flügel der Gans farblich abheben.
Kopf und Schwanz werden am Laternenkörper befestigen, indem der Rohling am Mittelteil
mit einem Cutter eingeritzt wird. Die schraffierten Klebestellen werden durchgesteckt und so
umgebogen, dass sie von innen am Rohling festgeklebt werden können.
Nun noch die Gänsefüße aus orangem Tonkarton ausschneiden und mit einem Wollfaden
oder Pfeifenstopfer unten am Rohling befestigen.
Am Ende wird der Laternenrohling gefalzt und zusammengesteckt und der Laternenbügel
befestigt.
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