BASTELTIPP

Martinslaterne basteln
Eine Laterne, die während der gesamten Kindergartenzeit zum Einsatz kommt – unter
diesem Motto können Sie die neuen Kindergartenkinder und ihre Eltern gleichermaßen
einbeziehen, um gemeinsam eine robuste Holzlaterne zu bauen. Zusammen mit den
jüngsten Kindern gestalten Sie im Vorfeld das Papier für die Martinslaterne.

So geht’s
Zuerst gestalten Sie mit den Kindern Papier für die vier
Fenster ihrer Martinslaterne. Je nach Geschick und Interesse
können die Kinder verschiedene Techniken anwenden:

Sie brauchen
. Bausatz für eine Holzlaterne
(ab ca. 3 Euro im Bastelgeschäft
oder Internet)
. festes weißes Transparentpapier
. buntes Seiden- bzw. Transparentpapier
. Wachsmalkreiden, Holzstifte und/oder
Farben, die sich für die Tupftechnik
eignen (z.B. Acrylfarbe)
. Speiseöl
. Pinsel, Kleber, Tapetenkleister
. Draht und Laternenstab mit
batteriebetriebenem Licht

www.sternsinger.de/martin

1.

Mit Wachsmalkreide und Holzstiften kann jedes Kind
ein eigenes Motiv auf weißes Transparentpapier
malen, zum Beispiel den heiligen Martin oder einen
Nachthimmel mit Mond und Sternen. Anschließend
werden die Bilder mit Speiseöl eingestrichen und über
Nacht getrocknet.

2.

Mit buntem Seiden- oder Transparentpapier können
die Kinder ihre Laterne kreativ gestalten: Dazu reißen
sie das Papier in kleine Stücke und kleben diese mit
Tapetenkleister auf einen Bogen weißes Transparentpapier.

3.

Mit Wasser- oder Acrylfarbe können die Kinder ihre
Laterne bunt verzieren. Dafür tupfen sie die Farbe mit
einem Pinsel auf das weiße Transparentpapier.

Laden Sie anschließend die Eltern zu einem Abend ein, an
dem sie die einzelnen Fenster der Laterne mit dem
gestalteten Papier ihrer Kinder bekleben, die Holzlaterne
zusammenbauen und mit einem Draht und Laternenstab
versehen. Der Elternabend eignet sich auch gut, um über
die Martinsaktion in Ihrer Einrichtung zu informieren.
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Mit Seiden- und Transparentpapier
beklebt, entstehen aus leeren Gläsern
schöne Tischlichter. Überlegen Sie gemeinsam
mit den Kindern, wem sie damit eine Freude
machen möchten – oder werden Sie Lichtbringer
für andere. Organisieren Sie einen Martins-Marktstand, an dem Sie die Martinslichter gegen eine
Spende anbieten. Mit dem Erlös können Sie Projekte der
Sternsinger unterstützen.

