
Noris junior - Laternenzauber

Schau mal was da leuchtet! Mit den Noris junior Buntstiften lässt sich ein Einmachglas toll bemalen und in einer
wunderschöne Laterne verwandeln. Eine LED-Lichterkette oder ein LED-Teelicht erhellt die Laterne und ihre

Umgebung mit einem schummrig schönen Schein. Ein aufgemalter Schneemann, Eiskristalle und Sterne bringen eine
winterliche Stimmung ins Zuhause. Und das Tolle an den Noris junior Buntstiften? Da sich die Bemalung einfach mit

Glasreiniger abwischen lässt, kann die Laterne für jede Jahreszeit neu bemalt werden.

25 MIN

Schritt-für-Schritt Anleitung
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Damit die Laterne später auch aufgehängt werden kann,
muss zu Beginn von einem Erwachsenen eine
Drahtaufhängung gebastelt werden: 
Dazu zwei Stücke vom Basteldraht abschneiden. Diese
müssen so lange sein, dass sie großzügig um den Hals
des Einmachglases passen. Von einem der zwei Drähte
die beiden Enden locker umbiegen. Die umgebogenen
Drahtenden sollten nicht zu kurz sein, damit sie gut
verdreht werden können.
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Mit der Zange die umgebogenen Enden des Drahts so
eindrehen, dass auf beiden Seiten eine kleine Öse
entsteht. Anschließend das Drahtstück U-förmig
umbiegen. Jetzt ist der Tragehenkel für die Laterne
fertig.
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Nun den zweiten Draht durch die beiden Ösen ziehen
und beide Drahtenden zusammenführen.
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Den offenen Draht um den Hals des Einmachglases
legen. Beide Drahtenden übereinander legen und
festziehen, sodass der gesamte Draht rundum am Glas
anliegt.
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Die übereinanderliegenden Drahtenden mit Hilfe der
Zange miteinander verdrehen. Wichtig ist, dass der
Draht fest am Glas sitzt und nicht abrutschen kann. Die
Enden der verzwirbelten Drahtstücke mit der Zange
abzwicken und nach innen umbiegen.
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Nun ist die Laterne bereit zum Bemalen. Damit die
Motive während des Anmalens besser zu sehen sind,
einfach ein schwarzes Blatt Papier einrollen und in das
Einmachglas  schieben.
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Bei der Motivwahl sind der Fantasie keine Grenzen
gesetzt: Ein Schneemann mit Karottennase, leuchtend
gelbe Sterne oder eisblaue Schneekristalle? Die Laterne
kann nach Lust und Laune rundum bemalt werden.
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Wenn die Laterne fertig bemalt ist, einfach noch etwas
bunten Dekosand einfüllen.

8



Um die Laterne zum Leuchten zu bringen eine LED-
Lichterkette oder ein LED-Teelicht in die Glaslaterne
stellen. Diese Beleuchtung zaubert ein wunderschönes
Licht ins Kinderzimmer und verbreitet eine kuschelige
Atmosphäre.
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Materialübersicht

Weiter wird gebraucht: Einmachglas, LED-Lichterkette oder LED-Teelicht, Basteldraht, Seitenschneider, Dekosand,
ein Blatt schwarzes Papier


