
Gans-Laterne
Anleitung

Rühre den Tapetenkleis-
ter in dem Gefäß an. 
Reiße das Transparentpa-
pier in kleine Stücke (ca. 5 x 5 
cm) und blase den Luftballon auf. Trage den Kleister 
auf den Ballon auf und beklebe ihn mit 5-7 Lagen 
Transparentpapier auf. Lass dabei ca. 3 cm rund um 
den Knoten des Ballons frei. Der Ballon muss einige 
Tage trocknen, daher legst du ihn am Besten mit dem 
nicht beklebten Bereich auf den leeren Eimer.

• Bastelbogen 
• Buntstifte
• Luftballon
• Tapetenkleister
• Pinsel
• Laternenstab
• Gefäß zum Anrühren 
 des Tapetenkleisters
• Schere

Während der Ballon trocknet schneidest, du die 
Schablone für Füße, Flügel, Kopf und Schwanz mit 
der Schere aus dem Bastelbogen aus. Den Kopf 
benötigst du zwei Mal. Male die Teile mit deinen 
Buntstiften aus. Trage nun eine dünne Schicht Kleister 
auf den Ballon auf und beklebe ihn mit den Federn. 

Nach dem Trocknen kommt der 
spannendste Teil: Du darfst nun den 
Luftballon mit der Nadel zum Platzen bringen! Ent-
ferne die restlichen Ballonteile und schneide den 
Rand des Entenkörpers mit der Schere sauber ab. 

Schneide anschließend an den entsprechenden 
Stellen mit der Schere Schlitze für die Füße, den 
Kopf, den Schwanz und die Flügel. Stecke die  
Enden der Schablonenteile in die Schlitze und 
klebe sie an den Innenseiten fest.

Zum Schluss stichst du 
mit der Nadel zwei 
gegenüberliegende 
Löcher in den oberen 
Rand des Entenkör-
pers, führst den Draht 
durch die Löcher und 
verknotest die Enden mitein-
ander zu einer Öse für den 
Laternenstab.

Kopf, Füße, Flügel 
und Schwanz findest 
du auf unserem 
Bastelbogen.

1.

2.

3.

4.

• Weißes  
 Transparentpapier
• Weiße Federn aus dem  
 Bastelbedarf
• Zange 
• Eimer
• Draht
• Nadel

Was du brauchst:

5.
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Mehr Infos zur Laternen-Tradition rund 
um den Sankt-Martins-Tag findest du auf 
unsere-bauern.de/martini-spezial



BAstelbogen 
Gans-Laterne
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