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Anleitung für eine Upcycling-Laterne 

Das brauchen Sie: 

 1 Getränkekarton 

 Laternenstab oder ein Stock 

 Lichterkette 

 Transparentpapier in verschiedenen Farben 

 Acrylfarbe 

 Klebstoff 

 Cutter 

 Draht (ca. 15 cm) 

 Deko wie Blätter, Sternchen,  
Glitzerfarbe, getrocknete Blüten 

 

Und so geht’s  

1. Getränkekarton von innen ausspülen und trocknen lassen.  

2. Von außen mit Acrylfarbe bemalen. Das ist die Hintergrundfarbe. (Bild 1) 

3. Dann kommt der Cutter zum Einsatz: Den Boden des Kartons an drei Kanten 
einschneiden, dass eine Klappe entsteht. Über diese Klappe wird später das 
Transparentpapier von innen angebracht. (Bild 2) 

4. Nun können rundherum die Fenster und kleine Luken aufgezeichnet und 
ausgeschnitten werden. Wer möchte, kann auch eine kleine Tür anbringen.  
(Bild 2 und 3) 

5. Das Transparentpapier in Streifen schneiden (so breit wie die Seiten des 
Getränkekartons). Gelb eignet sich natürlich gut, weil das Licht schön durchscheint, 
aber lassen Sie einfach Ihr Kind entscheiden und mitbasteln. (Bild 4) 

6. Die Transparentpapierstreifen am Rand mit Klebstoff beträufeln. Durch die Öffnung 
am Boden in den Milchkarton schieben und von innen festdrücken. So werden alle 
Seiten von innen beklebt. Die Klappe am Boden mit Klebefilm oder einer 
Alternative fixieren. 

7. Mit einem Locher oder einem spitzen Messer werden nun die Löcher in das Dach des 
Tetra Paks gestanzt. Den Draht durchziehen, zu einem Bogen formen und die Enden 
verdrehen. (Bild 5) 

8. Nun kommt Licht ins Dunkle: Das Licht des Laternenstabs durch den Ausgießer des 
Kartons stecken und den Haken vom Laternenstab an den Draht hängen. 
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Tipps 

 Basteln Sie sich einen eignen Laternenstab: Aus einem Ast, etwas Schnur und einer batterie-
betriebenen Lichterkette. Mit einer Kabelschelle können Sie einen Haken an dem Ast anbrin-
gen. (Bild 6) 

 Sie können als Beleuchtung auch LED-Solar-Teelichter nutzen. 
 Wie wäre es mit einer Upcycling-Laterne aus einer PET-Flasche? Dafür den Boden der Flasche 

entfernen, mit gelbem Transparentpapier und Bastelleim bekleben. Rote Streifen Transpa-
rentpapier als Flammen ausschneiden und aufkleben. Nun flammenartig Spitzen in die Fla-
sche schneiden. Einen Ast auf den Flaschenhals stecken, mit Schnur fixieren. Eine Lichter-
kette in die „Flamme“ legen – Fertig. 
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