Lichtertüten basteln – so geht es ganz einfach.
Ihr braucht: Butterbrot-Tüten, kleine Gläser und (LED-)Teelichte, Schere, Stifte, Papierreste und ein
bisschen Fantasie
Einfache Lichtertüte
•
•
•

Nehmt eine Brottüte und stellt ein kleines Glas hinein
Wenn Ihr wollt, krempelt den oberen Rand der Tüte vorsichtig um
In das Glas hinein stellt Ihr Euer Teelicht.

1. Lichtertüte mit Scherenschnitt-Muster
Legt die Papiertüte so vor Euch auf den Tisch, dass eine Seitenkante
nach unten zeigt.
Faltet die untere Kante auf die obere, streicht den Knick schön glatt.
Faltet nun nochmal die untere Kante auf die obere und streicht alles
glatt.
Jetzt könnt Ihr an den beiden gefalteten Seiten mit der Schere kleine
Muster in das Papier schneiden.
Wenn Ihr die Tüte nun wieder auffaltete, habt Ihr viele kleine Löcher,
durch die das Licht nach außen leuchten kann.
2. Lichtertüte bemalen oder bedrucken
Bemalt die Tüte mit allen möglichen Farben, die Ihr
zuhause habt. Wachsmaler, Buntstifte, Filzstifte,
probiert ruhig alles aus.
Besonders schön sehen auch schwarze Bilder oder
Worte auf, die mit Filzstift gemalt und geschrieben
werden. Dabei könnt Ihr entweder mit sehr feinen
Mustern und Linien arbeiten oder auch nur ausgefüllte
größere Formen wie Sterne, Herzen oder St. Martin auf
seinem Pferd malen.
Ihr habt Stempel zuhause? Dann probiert die auch mal auf den Tüten aus! Oder Ihr nehmt
Wattestäbchen und druckt mit Wasserfarbe aus dem Tuschkasten lustige Bilder und Muster aus ganz
vielen Punkten. Oder Ihr tropft ein paar Wasserfarbenklekse auf die Papiertüte und pustet mit dem
Strohhalm tolle Muster.

3. Lichtertüte bekleben
Ihr könnt aus buntem Transparentpapier Formen ausschneiden
und auf die Tüte kleben. Oder Ihr nehmt einfach nur bunte
Schnipsel und Streifen. Wenn Ihr Washi-Tape habt, könnt Ihr
damit auch tolle Muster auf die Tüten Zaubern.
Ihr könnt aber auch aus dunklerem Papier Formen ausschneiden
und aufkleben. Wenn Ihr vorher noch ein paar Löcher
hineinpiekst, strahlt das Licht besonders schön.
Habt Ihr welche von diesen Motiv-Lochern, mit denen man kleine Sterne, Herzen
usw. aus Papier stanzen kann? Damit könnt Ihr entweder Muster in die Tüte stanzen oder Ihr benutzt
bunte Stanzteile als zusätzliche Verzierung.

