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Laterne, Laterne…

Sonne, Mond und Sterne…

Seid ihr auch schon fleißig dabei die vielen verschiedenen Lieder zum Martinssingen einzuüben? Ich
trällere den ganzen Tag vor mich hin. Unter der Dusche, beim Frühstücken, auf dem Weg nach Hause und
wenn mich jemand hört, lächelt er mir freundlich zu.

Heute habe ich angefangen meine Laterne zu basteln. Dieses Jahr möchte ich eine ganz besondere Laterne
haben. Die Laterne soll nämlich so aussehen wie mein Zuhause. Das ist
gar nicht so einfach, weil ich nämlich in einem Haus wohne, dass so
ähnlich aussieht wie das Haus von Harry Potters bestem Freund. Also
eigentlich recht klein, aber dafür hoch, mit einem roten Dach und vielen
kleinen bunten Fenstern.

Außerdem soll die Laterne nur aus Dingen bestehen, die ich eigentlich in
den Müll werfen würde. Und heute Morgen beim Frühstück hatte ich
auf einmal eine tolle Idee. Die Milch für mein Müsli war nämlich leer
und als ich den Tetrapack gerade in den gelben Sack werfen wollte kam
mir der Gedanke, dass die Milchtüte fast so aussieht wie mein Haus!
Eigentlich fehlen nur die vielen bunten Fenster und das schöne rote Dach.

Also habe ich die leere Milchtüte ausgespült und in meiner Bastelkiste gekramt. Hier sammle ich alles
Mögliche, was ich zum Basteln gebrauchen kann. Reste von buntem Papier, Kleber, Farbe, und eine
Schere.

Als erstes habe ich mit meiner Schere den Boden des Tetrapacks abgeschnitten und den Deckel des
runden Verschlusses abgeschraubt. Als nächstes habe ich das „Dach“ rot angemalt und die restliche
Milchtüte in blau gestrichen, genauso wie mein Haus auch aussieht. Nachdem die Farbe getrocknet war
habe ich mit der Schere ganz viele kleine Fenster in die Wand geschnitten. Das war ziemlich schwierig.
Vielleicht würde es mit einem scharfen Cutter besser funktionieren. Aber schön auf die Finger aufpassen!
Zum Schluss habe ich das bunte Papier von innen vor die Fenster geklebt und die kleine LED meines
Laternenstabes, den ich jedes Jahr verwende, durch den Schornstein (Verschluss) gesteckt.

Jetzt muss ich nur noch mit einem dünnen Band die Laterne an dem Stab befestigen und schon kann es
losgehen.

Habt ihr auch schon eine Laterne gebastelt? Vielleicht habt ihr auch Lust dieses Jahr eine Laterne aus
recycelbaren Materialien zu basteln.

Viel Spaß beim Basteln und Singen!
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