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Wer mit Kleinkindern an St. Martin zum Laternenumzug geht, wünscht 
sich neben trockenem Wetter und leckeren Martinsbrezeln eine möglichst 
stabile und kindgerechte Laterne. Denn ein filigran gebasteltes, instabiles 
Etwas überlebt weder einen Marsch durch den Park noch den einen oder 
anderen Herbst-Regenschauer. Anleitung und Vorlage für die optimale 
Laterne für Kinder ab ca. 1 Jahr findet Ihr in diesem Freebook: stabil, 
robust und einfach zu basteln. Damit ist der Martinsumzug gerettet! 
 

Material: 

• 1 PET-Getränkeflasche (z.B. Granini, die sind schön bauchig) 
• schwarzer Fotokarton (ca. DIN A5 groß) 
• schwarzes Papier (ca. DIN A6) 
• hautfarbener Fotokarton (ca. 10x6 cm groß) 
• jeweils 1 Bogen Transparentpapier in gelb und rot 
• jeweils 1 Pfeifenreiniger in rot und schwarz 
• ggf. 1 Paar Wackelaugen 

 

Werkzeug: 

• Schere oder Cutter-Messer 
• Kleister (am besten: 

https://annaemscher.wordpress.com/2015/10/08/einfach-
praktisch-kinder-kleister-selbst-machen/) 

• Pinsel 
• spitzer Gegenstand, um Löcher in die Flasche zu bohren 
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1. Flasche vorbereiten 

 
Die Getränkeflasche wird ordentlich ausgespült 
und von allen Aufklebern und deren Resten 
befreit. 
Mit der Schere oder dem Cutter-Messer 
vorsichtig den Flaschenhals abschneiden. 
 
 
 
 

 
Am oberen Rand des Flaschenkörpers mit 
einem spitzen Gegenstand möglichst genau 
gegenüberliegend zwei Löcher bohren. Ich 
habe die Ahle von meiner KAM Snap-Zange 
genommen, wahrscheinlich tut’s auch eine 
Prickelnadel oder mit viel Vorsicht auch eine 
spitze Nagelschere. 

   
 
 
Durch diese Löcher zieht man den 
Pfeifenreiniger und dreht ihn so zu, dass eine 
Öse entsteht. Daran kann die Laterne später 
in den Laternenstab eingehängt werden. 
Auf den Fotos hatte ich noch den roten 
Pfeifenreiniger als Fühler vorgesehen, habe 
mich dann aber entschieden, anschließend 
einen schwarzen Pfeifenreiniger zu verwenden. 
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2. Schablonen ausschneiden 

 
Die letzte Seite dieses Freebooks ausdrucken, die Schablonen ausschneiden 
und auf entsprechendes Bastelpapier übertragen. Die Formen 
ausschneiden, das Gesicht auf das schwarze Kopfteil kleben, Augen 
aufkleben, Gesicht aufmalen und das Kopfteil an den markierten Stellen 
knicken.  
 

3. Papier auftragen 

 
Das Transparentpapier wird in kleine Stücke 
gerissen - da können die Kinder perfekt 
mithelfen!  
Mit dem Pinsel wird der Kleister auf die 
Getränkeflasche aufgetragen. Die Papierstücke 
so anordnen, dass vorne ein gelber Bauch 
entsteht und der Rest des Marienkäferkörpers 
rot wird. 
 

Wenn die roten und gelben Papierstücke die 
Flasche vollständig bedecken, klebt man die 
schwarzen Punkte schön verteilt auf den 
Rücken und die Beinchen vorn auf den Bauch. 
Alles gut trocknen lassen und dann den Kopf 
vorsichtig oben über den roten Pfeifenreiniger 
ziehen. Zum Schluss noch den schwarzen 
Pfeifenreiniger um die Öse herum befestigen 
und daraus Fühler formen, indem man die 
Enden leicht eindreht. 

 
FERTIG! 
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Kopf 1x ausschneiden (schwarzer Fotokarton) 
Gesicht 1x ausschneiden (hautfarbener Fotokarton) 
Punkt 12 bis 16 x ausschneiden (schwarzes Papier) 
Beine je 3x ausschneiden (schwarzes Papier) 

hier knicken 


