Bastelanleitung FINN-Laterne
Materialien
• Karton, Pappe oder farbiges Tonpapier
• Drucker
• Druckerpapier für Malvorlage
• farbiges Transparentpapier
• Bleistift
• Lineal
• großer Teller
• kleiner Teller
• Klebstoff
• Schere
• Farben und Pinsel, Bunt- oder Filzstifte
• Gefäß mit Wasser für Pinsel
• Draht
• Kneifzange
• Holzstab und Leuchtmittel oder
batteriebetriebener Laternenstab
• bei Bedarf Büroklammern

Los geht´s!
1. Zuerst bereiten wir alle Materialien vor und drucken die

Malvorlage von FINN aus. Wenn wir alles vorbereitet
haben, kannst du starten. Zuerst klebst du die Malvorlage
auf einen festeren Karton und malst diese aus. Nach dem
Ausmalen legst du FINN zum Trocknen beiseite.

2.

Als nächstes nimmst du dir ein großes
Stück festen Karton und legst einen
großen Teller als Schablone auf diesen.
Dann schneidest du den großen Kreis
aus. Danach nimmst du den kleineren
Teller und legst diesen in die Mitte von
dem Kreis und verwendest diesen auch
als Schablone. Nun schneidest du mit
der Schere den kleinen Kreis aus. Jetzt
brauchst du noch einen zweiten Kreis.
Den ersten kannst du als Schablone
verwenden. Dann kannst du beide Kreise in einer Farbe deiner Wahl anmalen.
Wenn du damit fertig bist, lege beide
Kreise zum Trocknen beiseite. Nun
kannst du FINN nehmen und diesen
ausschneiden.

3.

Danach nimmst du das Transparentpapier. Den großen Teller
kannst du wieder als Schablone
verwenden. Dann schneidest
du den Kreis aus. Das machst du
zweimal. Wenn die beiden Kreise aus Pappe fertig getrocknet
sind, kannst du das Transparentpapier von hinten auf die beiden
Kreise kleben.

4. Jetzt müssen beide Kreise miteinander

mit einem Mittelstück verbunden werden.
Hierfür schneidest du aus dem restlichen
Karton einen langen ungefähr 14 cm breiten Streifen wie auf der Skizze aus. Dann
nimmst du das Linial und ziehst auf beiden
Seiten der Länge nach einen Strich. Danach setzt du dir alle 2 cm einen Punkt und
schneidest dann wie auf der Skizze Dreiecke
in den Rand. Danach klappst du diese um.
Das sind nun deine Klebeflächen.

5.

6.

Jetzt kommt der schwierigste Teil.
Zuerst streichst du auf der einen Seite
die Klebeflächen mit Klebstoff ein. Dann
nimmst du einen Kreis und klebst den
langen Streifen mit den Klebeflächen
an den Rand des Kreises. Zum Fixieren
kannst du auch Büroklammern nehmen.
Danach heißt es warten, bis der Klebstoff getrocknet ist.

Nach dem Trocknen bestreichst du die
andere Klebefläche mit Klebstoff und
setzt den zweiten Kreis drauf. Gut andrücken!
Und dann heißt es wieder warten.

7.

Wenn alles getrocknet ist, kannst du den
Mittelteil anmalen. Trocknen lassen.
In den Wartezeiten kannst du auch noch
Lotte anmalen und auschneiden, falls du
Lust hast.

8. Wenn die Farbe getrocknet ist, kannst du

nun FINN vorne auf die Laterne kleben.
Zum Fixieren kannst du wieder Büroklammern verwenden.

9. Oben am Rand kannst du mit einem

spitzen Gegenstand ein Loch auf jeder
Seite für den Draht machen. Danach
wird der Draht dort befestigt. Nun
kannst du einen Holzstab und Leuchtmittel oder einen batteriebetriebenen
Laternenstab anbringen.
Fertig ist die FINN-Laterne!

Viel Spaß beim Nachbasteln!

