
Blumenlaterne 
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Hallo zusammen, 
 
ich bin es wieder, die Myriam aus dem HAUS TOBIAS in 
Quint und ich habe nochmal eine tolle Bastelidee für euch. 
Allerdings braucht ihr ein paar Tage Geduld, bis die 
Blumenlaterne fertig ist.  
Na, wer traut sich? 
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Das braucht ihr für die Blumenlaterne: 

- Blumen (gerade jetzt findet ihr bei einem Spaziergang 
ganz viele tolle Wiesenblumen und auch Gräser) 



- Die Blumen müsst ihr trocknen. Dafür legt ihr sie auf 
ein Stück Küchenrolle in ein dickes Buch oder Katalog 
oder in eine Blumenpresse (wenn ihr eine habt). Jetzt 
braucht ihr ein paar Tage Geduld. Ich habe die Blumen 
drei Tage trocknen lassen. 

- Luftballons 
- Einen wasserfesten Stift 
- Kleister  (wer den Kleister nicht an den Händen mag, 

kann ihn mit einem Pinsel auftragen) 
- Küchenrolle 
- Eine Schere 
- Eine Schüssel (zum Drauflegen des Luftballons) 
- Zeitung zum Unterlegen 
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Wenn ihr den Tisch mit Zeitungspapier ausgelegt habt, 
rührt ihr den Kleister an. Ich habe zwei Teelöffel und 
ziemlich viel Wasser genommen. Da die Küchenrolle viel 
Wasser aufsaugt, kann der Kleister flüssiger sein als sonst. 
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Blast den Luftballon auf und setzt ihn auf eine Schüssel. 
Dann malt ihr mit einem wasserfesten Stift einmal am 
Schüsselrand entlang um den Luftballon herum. 
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Schneidet oder reißt die Küchenrolle in Stücke. Ich habe 
über das Basteln festgestellt, dass sich die gerissenen Stücke 
besser auftragen lassen. 
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Tragt mit den Händen oder dem Pinsel Kleister auf den 
Luftballon auf und legt eine Schicht Küchenrollestücke um 
den ganzen Luftballon herum. Achtet darauf, dass ihr die 
Küchenrolle nicht über den aufgemalten Strich legt. Wenn 
der Luftballon mit einer Schicht Küchenrolle bedeckt ist, 
dann könnt ihr die Blumen auflegen. Hier müsst ihr darauf 
achten, dass die Blumen mit den Köpfen nach unten zeigen. 
Später wird die Laterne auf der unteren Seite 
aufgeschnitten und dort wird auch die Aufhängung 
angebracht. Sonst stehen die Blumen, wenn die Laterne 
hängt, auf dem Kopf (puuhh, ganz schön viel worauf man 
achten muss!!!) 
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Wenn ihr genug Blumen aufgelegt habt, dann tragt ihr 
nochmal eine Schicht Küchenrollestücke mit Kleister auf 
dem ganzen Luftballon auf. Hier müsst ihr ein wenig Geduld 



haben, da die Küchenrolle viel Kleister braucht und man 
vorsichtig darüber streichen muss, damit die Blumen nicht 
zerreißen.  
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Puhh, das war bis hier hin ganz schön viel Arbeit, oder? 
Man braucht schon viel Geduld und muss sich 
konzentrieren. Aber ich bin mir sicher, ihr habt es gut 
gemeistert!!! Und ich verspreche euch, das Ergebnis lohnt 
sich!!! Jetzt müsst ihr schon wieder gaaaanz viel Geduld 
haben. Der Kleister muss gut austrocknen. Ich habe einen 
Tag gewartet. 
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Endlich trocken! Mit der Schere habe ich ein kleines Loch in 
den Luftballon geschnitten und dann entweicht ganz 
langsam die Luft. 
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So sieht die Laterne aus, wenn man den Luftballon innen 
entfernt hat. Den Rand mit der aufgemalten Markierung 
schneidet ihr jetzt vorsichtig ab. 
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Und weiter geht`s! Für die Aufhängung braucht ihr Draht, 
eine Schere und ein Seil. Ich habe noch eine flache Schale 
bereitgestellt, um eine Laterne auf den Tisch zu stellen. Für 
die Beleuchtung könnt ihr Teelichter nehmen. Damit die 
Laternen nicht anfangen zu brennen, habe ich die Teelichter 
in Gläser gestellt. Man kann aber auch mit LED-Kerzen 
oder kleinen Lichterketten die Laternen zum Leuchten 
bringen.  
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Fasst geschafft!!! Mit einer Schere vorsichtig ein Loch auf die 
jeweils gegenüberliegenden Seiten in die Laterne stechen und 
einen Draht durchziehen (macht am besten Mama oder 
Papa). Zum Schluss noch ein Seil an dem Draht befestigen, 
dann kann man die Laterne später  besser aufhängen.  
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Eine Laterne habe ich auf eine flache Schale gesetzt. So kann 
man sie z. B. als Tischwindlicht benutzen. 
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Sucht euch einen Platz zum Aufhängen oder Hinstellen 
eurer Laterne und genießt den schönen Anblick, wenn es 
dunkel geworden ist. 
Die Herstellung der Blumenlaterne benötigt viel Geduld und 
Konzentration. Bei dem einen oder anderen Handgriff 
musste Mama oder Papa bestimmt helfen. Aber ich finde, 
das Ergebnis ist soooo schön und ihr könnt stolz auf euch 
sein, wenn ihr es geschafft habt. Was meint ihr? 
 
Es grüßt euch und eure Eltern ganz herzlich 
 
Myriam 


