VBS Laterne aus Holzstäben
Anleitung Nr. 2395
 Schwierigkeitsgrad: Einsteiger
 Arbeitszeit: 1 Stunde

Wenn es draußen so langsam kälter wird, dann kommt wieder die Zeit für Lichtdekorationen aller Art. Bei dieser Laterne kann entweder
ganz schlicht und einfarbig oder auch mit unterschiedlichen Farben und weiterer Dekoration gearbeitet werden.

So entsteht das Gerüst
Bevor ihr beginnt, solltet ihr euch Gedanken machen, wie groß die Laterne werden soll. Die Breite von
11,5 cm ist durch die Holzstäbchen bereits vorgegeben. Aber in der Höhe seid ihr flexibel.
Habt ihr euch festgelegt, dann sägt aus der Vierkantleiste vier entsprechend lange Stücke ab. Das heißt,
sie dürfen gerne auch ein kleines Stück kürzer sein, damit sie nicht überstehen. Falls nötig schleift das
Holz noch einmal etwas ab.
Legt dann die Holzstäbchen aneinander und verschiebt jedes Zweite um ein kleines Stück. Klebt dann
zwei Stücke der Vierkantleiste mit etwas Abstand zum Rand auf die Stäbchen auf.

Das Transparentpapier
Schneidet euch dann passend zum Abstand das Transparentpapier zurecht und klebt es zwischen die
Vierkantleisten auf. Ihr könnt es entweder nur oben und unten oder auch auf jede Reihe aufkleben.
Lasst dann den Kleber erst vollständig trocknen bevor ihr weitermacht.
Um die Laterne zu schließen hilft es, wenn ihr die ersten beiden Seiten hochkant aufstellt. Da kann man
zum Beispiel Bastelfarbe als Stütze nutzen.

Alles zusammensetzen
Klebt zuerst oben und unten ein Holzstäbchen auf. So könnt ihr dann gleich die Abstände der Seiten
anpassen. Anschließend füllt ihr die anderen Zwischenräume. Lasst das ebenfalls gut trocknen und
klebt auch hier Transparentpapier von innen an. Auf der anderen Seite verfahrt ihr genauso.
Euer Grundgerüst habt ihr somit fertig. Möchtet ihr noch einen Boden, dann legt ausreichend Stäbchen
nebeneinander und gebt auf die Unterseite der Laterne Kleber. Setzt dann das Grundgerüst auf und
lasst den Kleber trocknen.

Jetzt nur noch die Teelichter einsetzen und fertig ist die neue Lichtdekoration. Lichterketten können ebenfalls verwendet werden, nur auf
echte Kerzen solltet ihr verzichten.
Viel Spaß beim Nachmachen.

Artikelangaben:
Artikelnummer
660402
661140
15220
111065
130271

Artikelname
Holz-Vierkantleiste aus Kiefer
VBS Holzstäbchen, natur
Transparentpapier "Blätter"
VBS Bastelkleber
Profi-Laubsägebogen

Menge
1
1
1
1
1

