Lasst uns doch ein wenig Licht ins Dunkel des Gartens, des Balkons
oder des Kinderzimmers bringen! Wir brauchen Saft- oder Milchtüten,
durchsichtige Plastikdeckel von Frischkäse, Joghurt und Co, Wachsstifte
oder Nagellack, durchsichtiges Klebeband oder eine Heißkleberpistole,
einen festen Faden, eine Schere und eventuell noch eine Nadel.
Den Karton schneiden wir oben ab, waschen ihn
aus und trocknen ihn ab. Dann knüllen wir ihn
ordentlich zusammen, damit wir ihn danach
besser wenden können. Die Ecken könnt ihr gut
mit einem Stiftende herausdrücken.
Jetzt bemalen wir die Plastikdeckel. Mit Wachsstiften werden
die Farben schön kräftig, wenn ihr mehrmals über die Fläche
malt. Den Nagellack könnt ihr vor dem Trocknen mit einem
Zahnstocher vermischen. Wenn ihr strahlenförmig von innen
nach außen arbeitet, sieht es aus wie eine Sonne oder Blume.

Wenn die Deckel fertig bemalt sind schneidet ihr die hochstehenden Ränder ab.
Danach schneidet ihr aus dem Karton beliebige Formen nach
eurem Geschmack aus. Wichtig ist nur, dass ihr die Löcher nicht
größer macht, als eure bunten Folien. Ihr könnt auch noch Schlitze
in den Karton machen, indem ihr ihn umknickt und dann eine
kleines Stück aus der Kante schneidet. Diese kleinen Schlitze
braucht ihr nicht unbedingt mit Folie hinterlegen.
Um die Folien im Karton zu befestigen ist es am einfachsten, das Klebeband
erst auf die Folie zu kleben und das ganze dann von innen gegen die
ausgeschnittenen Öffnungen zu drücken. Ihr könnt auch mit Heißkleber
arbeiten. Dann lasst euch aber von einem Erwachsenen helfen und passt gut
auf, denn die Folie schmilzt etwas an, wenn sie heiß wird. Jetzt braucht ihr nur
noch Löcher in die Tüte machen und einen Faden zum Aufhängen anbringen.
Am sichersten ist es, eine Lichterkette oder ein batteriebetriebenes
Teelicht zu nehmen, damit eure Lichtertüte euch nun den Abend
erhellt. Ihr könnt eure Laterne aber auch mit einem Teelicht
beleuchten. Stellt es aber auf jeden Fall in einem Glas in die Laterne
und zündet es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen an.
Das Kids Werk Labor Team
wünscht euch einen schönen
Abend!

