
Bastelanleitung Burgturm – Tischleuchte nach Vorlage 

1. Die Vorlage für den Bastelbogen von A4 auf A3 größer kopieren.
2. Die vergrößerte Vorlage ausschneiden und auf einen weißen Tonkarton kleben.
3. Die Vorlage erneut ausschneiden (gestrichelte Linien schneiden). Dabei die

Fenster, die Zugbrücke und die schmalen Schlitze für das Zusammenstecken
mit Hilfe eines Cutters schneiden.

4. Den Bastelbogen innen und außen mit Wachsstiften oder Holzfarben anmalen.
5. Alle Knicke (durchgezogene Linien) falten und die Laschen nach innen klappen.
6. Die Burg wieder auffalten und innen ein Stück Transparentpapier vor die Fenster

kleben.
7. Die Fenster können noch mit einem Filzstift gestaltet werden.
8. Die Burg wieder zusammenfalten und mit Kleber an den entsprechenden Laschen

fixieren.
9. Die Zugbrücke mit dünner Wolle beweglich machen. Die Wollenden jeweils mit

einem kleinen Knoten sichern.

Bastelanleitung Burgturm – Tischleuchte aus einer Verpackung 

1. Eine geeignete Verpackung aus Karton auswählen (Karton einer Tischleuchte,
leere runde Kabadose aus Pappe, … ). Der Karton sollte eher hoch und schmal sein.

2. Obere Laschen und/oder Deckel abschneiden oder entfernen.
3. Darauf achten, dass der untere Boden gerade und ohne Erhebungen ist (Dort soll

später ein Teelicht platziert werden.). Bei Bedarf einen Tonkarton entsprechend
zuschneiden und auf den Boden kleben.

4. Auf einer der Außenseiten, 1 cm über dem Boden des Kartons, eine rechteckige
Zugbrücke vorzeichnen. Bei einer runden Kabadose sollte es ein Tor mit zwei
Flügeln sein, die nach rechts und links aufklappbar sind, direkt über dem Boden,
an einer beliebigen Seite der Dose.

5. Auf den anderen drei Außenseiten, mindestens 4 cm über dem Boden des
Kartons/der Dose, ein oder zwei Fenster in selbst gewählter Form  und Größe
vorzeichnen. Bei einer Kabadose können die Abstände und Anzahl der Fenster im
Kreis selbst gewählt werden.

6. Am oberen Rand des Kartons die Zinnen aufzeichnen.
7. Es empfiehlt sich, die Zugbrücke /das Tor, die Fenster und auch die Zinnen mit

einem Cutter aus- und zurechtzuschneiden.
8. Die vorbereitete Laterne nun von außen (die Zugbrücke beidseitig) und auf Wunsch

auch von innen mit Acrylfarben so dicht deckend bemalen, dass eventuell
vorhandene Aufdrucke nicht mehr sichtbar sind. Bei einem sehr dicken Karton
sollten auch die Rahmen der Fenster und der Zugbrücke/des Tors  und die
Ränder der Zinnen mit bemalt werden. Dann gut trocknen lassen.



9. Nach dem Trocknen die Fenster von innen mit Transparentpapier bekleben. Hier
empfiehlt sich ein kleiner Klebestift oder Bastelkleber, der mit einem Pinsel dünn
aufgetragen wird.

10.Die Fenster können, nachdem der Kleber trocken ist, noch mit einem Filzstift
gestaltet werden.

11. Die Zugbrücke mit einer festen Schnur beweglich machen. Die Schnurenden
jeweils mit einem Knoten sichern.

Hier Beispiele von Laternen, die Ihr basteln könnt: 

Ihr könnt natürlich auch andere, eigene Entwürfe ausprobieren. 

Viel Spaß beim Basteln! 
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Und  hier die Bastelvorlage:




