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Heute basteln wir Tischlaternen aus Käseschachteln 

In diesem Jahr werden wir nicht Laterne laufen können. Das heißt aber nicht, dass wir 

deshalb auf Laternen verzichten müssen. Eine Tischlaterne auf der Fensterbank kann 

wunderschön leuchten und Licht in die dunkle Jahreszeit bringen. Wir zeigen dir wie man 

ganz einfach mit einer Käseschachtel und farbigen Kerzen eine bunte Laterne basteln kann. 

Anmerkung: Bei kleinen Kindern sollte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen gebastelt 

werden, da wir mit heißem Wachs und brennenden Kerzen arbeiten.  

         

Hierfür brauchst du: 

• Eine oder zwei Käseschachteln 

• Ein Blatt weißes DinA4 Papier oder 

ein Blatt DinA3 Papier 

• bunte Kerzen 

• Unterlage (z.B. eine Zeitung) 

• Cutter, Schere und Lineal 

• Klebstoff 

• (Wasserfarbe und Pinsel) 

• Teelicht oder LED-Kerze 

 

Bereite zuerst alles für die Laterne vor. Um 

stabil zu stehen braucht die Laterne einen 

Boden und einen Deckel. Den Boden bildet der 

Boden der Käseschachtel. Für den oberen Rand 

der Laterne nutzen wir den Deckel. Wer ganz 

genau sein möchte nimmt von zwei Schachteln 

nur den Boden. Dann sind Boden und oberer 

Rand genau gleich groß und die Tischlaterne ist 

etwas gerader. 

Für den oberen Rand entfernst du das Innere aus dem Deckel der Käsedose. Bei einer 

Spanschachtel löst du dazu vorsichtig die Metallklemmen, bei einer Pappschachtel 

schneidest du ihn vorsichtig mit dem Cutter aus. (Lass dir dabei ruhig von deinen Eltern 

helfen.)  Jetzt hast du einen Span- oder Pappring. Der obere Rand gibt der Laterne später 

ihre Stabilität. 
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Nun kürzt du den Papierbogen an der Längsseite um 

ein Drittel ein (ca. 7cm). Sonst wird die Laterne zu 

hoch und die Kerze lässt sich nicht gut anstecken. 

Leider reicht ein DinA4 Blatt nicht ganz um die 

Käseschachtel herum, deshalb kürzt du nun den 

abgeschnittenen Streifen ein und klebst ihn seitlich 

an den Papierbogen an. Wer einen DINA3 Bogen zur 

Verfügung hat, kann auf diesen Arbeitsschritt 

verzichten und vom DinA3 Bogen einfach einen 14 

cm hohen Streifen abschneiden. 

 

Jetzt wird das Papier mit Wachs 

verziert. Lege den Bogen dafür auf 

eine Unterlage (z.B. eine Zeitung), 

zünde eine Kerze an und tropfe 

Kerzenwachs auf das Papier. 

Nutze nacheinander verschieden 

farbige Kerzen. Achtung, das 

Wachs ist heiß! Achte darauf, dass 

du dir nicht die Finger verbrennst. 

Auf dem Papier entstehen so 

durchsichtige, farbige Flecken, 

durch die später das Licht scheint. 

Lasst das Wachs nun einige Zeit 

abkühlen.  
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Je mehr Tupfen auf dem Papier sind und je farbiger das Wachs ist, desto bunter wird die 

Laterne. Wer keine weiße Laterne mit bunten Tupfen möchte, kann den Papierbogen 

anschließend mit Wasserfarbe anmalen. Dann muss der Bogen noch einmal trocknen. 

 

Jetzt streichst du den Seitenrand des 

Bodens mit Klebstoff ein und drückst 

den Papierbogen daran fest.  

 

 

 

Achte darauf, dass das Papier gut anliegt und 

streiche es zu den offenen Enden hin glatt. 

 Klebe den Seitenrand jetzt noch nicht zusammen! 
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Nun streicht du den Span- bzw. Pappring für den 

oberen Rand mit Klebstoff ein und setzt ihn ein. 

Auch diesmal muss das Papier wieder gut 

angedrückt werden. Ganz zum Schluss klebst du 

den Seitenrand zusammen. Dadurch kannst du 

die leichten Größenunterschiede zwischen 

Boden und Deckel der Dose gut ausgleichen. 

Boden und oberer Rand sind nun von außen 

nicht mehr zu sehen.  

 

 

Jetzt fehlt nur noch eine Kerze, am besten ein 

Teelicht. Wer es etwas sicherer haben möchte, 

kann das Teelicht in ein kleines Glas stellen, 

dann kommt es auf keinen Fall in Kontakt mit 

dem Papier.  Tipp: Als Anzündhilfe eine rohe 

Spaghetti verwenden.  

Ihr könnt aber auch eine LED-Kerze verwenden. 

Nun ist eure Tischlaterne ist fertig 

 


