
  Die Welt der Tiefsee ist in Gefahr!
        Setz dich bei Lichterumzügen mit 
             deiner Meerestierleuchte gegen die 
                        Zerstörung der Meere ein!

www.greenpeace.de/engagieren/kids

  Die Welt der Tiefsee 
        Setz dich bei Lichterumzügen mit 
  Die Welt der Tiefsee 

BASTEL
ANLEITUNGEN 

FUR TIEFSEE-LAMPIONS

GEMEINSAM BRINGEN WIR die Tiefsee 
zum Leuchten! Mit diesem Bastelmaterial 

kannst du tierisch fantasievolle 
Laternen und Lichter für zu Hause kreieren!

Mit den Laternen-Motiven 
aus dem Greenpeace und GEOlino 
Tiefseetier-Malwettbewerb
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ZYLINDER-LATERNE
Beispiel



ZYLINDER-LATERNE
Malbogen

✁

Ausmalen und dann entlang 
der Linien ausschneiden



ZYLINDER-LATERNE
Malbogen

✁

Ausmalen und dann entlang 
der Linien ausschneiden



ZYLINDER-LATERNE
Und so kannst du das auch

Material:
Malbogen
Starkes Transparentpapier
Laternenstab mit LED
Käseschachtel
Drahtbügel für die Aufhängung
Acrylfarben
Flachpinsel
Bunt- oder Filzstifte
Cuttermesser und Schere
Heißklebepistole oder Klebeband für die 
Befestigung der Käseschachtel
Klebestift für die Tiefseetiere 
und Pflanzen

Zusätzlich hilfreich:
Malunterlage
Wasserbehälter
Papiertücher zum Reinigen
Büro- oder Wäscheklammern zum 
Fixieren des Transparentbogens an 
der Schachtel
Dicke Nadel für die Bügel-Löcher

1. Bemale die Käseschachtel in einer zum Trans-
parentpapier passenden Acrylfarbe.

2. Suche dir die Tiere und Pflanzen aus, mit denen 
du deine Laterne gestalten möchtest, und male diese 
aus. Am besten du übermalst die Ränder, das 
macht das Ausschneiden entlang der Linien leichter. 
Du kannst übrigens auch deine eigenen Tiefseewesen 
malen oder die Bilder aus dem Sketchbook verwenden.

3. Der Bogen muss so breit sein, dass er einmal um den 
Boden herum passt plus mind. 1 cm für den Klebestreifen.
Die Höhe des Bogens kannst du selbst bestimmen. 
Verteile und klebe nun die ausgeschnittenen Tiere 
und Pflanzen auf dem Transparentbogen.

4. Anschließend den Bogen zum Zylinder formen 
und zusammenkleben – hier helfen die Klammern. 
Mit Heißklebepistole oder Klebeband befestigst du 
den Transparentpapierzylinder am Boden der Käse-
schachtel. (Vorsicht heiß!)
Mit der Nadel stichst du zwei Löcher für den Draht-
bügel in den Deckel der Schachtel und befestigt 
diesen an dem Zylinder. Den Deckel mit dem Bügel 
klebst du anschließend am Zylinder fest.

Tipp: Nach dem Lichter-Umzug kannst 
du deinen Lampion ins Fenster stellen 
oder als Nachtlicht weiterverwenden. 
Dazu benötigst du statt des Laternen-
stabs lediglich eine kleine LED-Kerze 
oder am besten ein kleines Solarlicht.



KUGELFISCH-LAMPION
Beispiel



KUGELFISCH-LAMPION
Malbogen

Seitenflossen
2x ausschneiden

Schwanzflosse

Fischmund

✁

✁

✁

✁
Auf dem farbigen Papier fixieren 
und entlang der Linien ausschneiden

Gestrichelte Linie nach dem Ausschneiden falten
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KUGELFISCH-LAMPION
Und so kannst du das auch

Material:
Malbogen
Farbiges Tonpapier oder selbst bemaltes Kopierpapier für Flossen und Mund
Laternenstab mit LED
Papierlampion
Cuttermesser und Schere
Heißklebepistole 
Klebestift 
Klebefilm
Muffinförmchen oder Pralinenkapseln
Wackelaugen (alternativ weißes Tonpapier, Augen schwarz darauf malen)

Zusätzlich hilfreich:
Es gibt auch Lampions mit eingebautem LED-Licht, dazu benötigst 
du dann nur einen normalen Holzstab.

Farbige Lampions und bunte Förmchen sind auch schön!

1. Befestige die Schablone mit Klebeband auf dem 
farbigen Papier und schneide entlang der Linien 
Flossen und Mund aus.
Die gestrichelten Linien markieren die Falzung,
so bekommst du eine geteilte Klebefläche für die 
Schwanzflosse und den Mund.
Für die Seitenflossen schlitzt du mit dem Cutter 
den Lampion auf und schiebst die Flossen hinein.
Tipp: Mit Klebefilm die Schlitze innen vor weiterem 
Ausreißen schützen und die Flossen fixieren.

2. Du beginnst am Mund die Förmchen aufzukleben.
Anschließend platzierst du die Augen.
Tipp: Die Heißklebepistole und der Kleber werden
sehr heiß – pass gut auf deine Finger auf!

3. Nach und nach verteilst du alle Förmchen auf dem 
Lampion, bis er komplett bedeckt ist. Fertig!

Tipp: Nach dem Lichter-Umzug kannst du deinen Lampion ins Fenster hängen oder als Nachtlicht wei-
terverwenden. Dazu benötigst du statt des Laternenstabs lediglich eine kleine LED-Kerze oder 
am besten ein kleines Solarlicht.



QUALLEN-LAMPIONS
Beispiele



QUALLE-LAMPION
Und so kannst du das auch

Material weiße Qualle:
2 Bögen A3 Papier (ideal 120 g Papierstärke)
Laternenstab mit LED
Papierlampion
Cuttermesser und Schere
Heißklebepistole 
Klebestift 
Wackelaugen (alternativ weißes Tonpapier, Augen schwarz darauf malen)
Locher

Material Feuerqualle:
Roter Papierlampion
Für die Tentakel verwendest du viele unterschiedliche und farbige Bänder, die 
du kreisfömig in Lagen um die untere Öffnung klebst

Zusätzlich hilfreich:
Es gibt auch Lampions mit eingebautem LED-Licht, dazu benötigst 
du dann nur einen normalen Holzstab.

Büroklammern für das Aufdrehen der Tentakel

1. Schneide die A3-Bögen in schmal zulaufende 
Streifen. 
Tipp: Du kannst an der kurzen Seite des Bogens eine 
1cm breite Kante falten und im Zickzack die Streifen 
schneiden und im Anschluss auseinanderziehen.
Anschließend legst du mehrere Streifen über-
einander und lochst diese in unregelmäßigen 
Abständen.

2. Die einzelnen gelochten Streifen verteilst du mit 
dem breiten Ende um die untere Öffnung des Lampions 
und klebst diese mit Heißkleber fest.
Tipp 1: Verteile und fixiere die Streifen bevor du 
den Lampion öffnest.
Tipp 2: Damit der flüssige Kleber nicht durch-
schlägt, legst du ein gefaltetes Papier innen unter 
die Öffnung.

3. Anschließend befestigst du die Augen.
Für einen schönen Schwung der Tentakel wickelst 
du diese über Nacht auf und fixierst sie mit 
Büroklammern.

Tipp 1: Du kannst die Quallen natürlich auch in riesengroß 
basteln und später als Zimmerlampe verwenden.

Tipp 2: Du kannst den Laternenstab wie auf dem Foto 
auch von innen am Lampion befestigen – so kannst du 
den Lampion statt vor dir wie eine Fackel oder ein Banner 
über deinem Kopf tragen!



KUGELFISCH-LATERNE
Beispiel



KUGELFISCH-LATERNE
Malbogen + Tutorial

Malvorlage auf farbiges Tonpapier 
übertragen oder auf stärkerem Papier 
ausdrucken

Seitenflossen und Mund entlang der 
Linien ausschneiden

KUGELFISCH-LATERNE
Malbogen 

✁ ✁



KUGELFISCH-LATERNE
Und so kannst du das auch

1. Zuerst legst du für das Gesicht zweimal die Schale kopf-
über in die Mitte der Teller und schneidest den Kreis 
mit einem Cutter vorsichtig entlang der Rundung 
aus. Wenn du mit dem Cuttermesser arbeitest, lege ein 
paar Schichten Zeitung unter! 
Natürlich kannst du auch den Kreis mit einem 
Bleistift vorzeichnen und mit einer Bastelschere die 
beiden runden Löcher ausschneiden.

2. Nach dem Anmalen der beiden Tellerunterseiten und
des ausgeschnittenen Kreises schneidest du den Kreis 
in 8 gleichmäßige Kuchenstücke, diese dienen als 
Stacheln des Fisches.
Tipp: Du kannst die Schnitt-Linien auch mit einem Lineal 
und Bleistift vorzeichnen. Erstmal von oben nach unten, 
dann im rechten Winkel von links nach rechts und danach 
jeweils noch einmal zwischendurch.

3. Zuerst befestigst du mit Klebestift auf der Innenseite 
der beiden Teller das Transparentpapier. Du legst die 
Teller wieder ineinander und lochst 4 Löcher auf gegen-
überliegenden Seiten in beide Teller. Anschließend ver-
teilst du die Kuchenstücke, die ausgeschnittenen und 
angemalten Seitenflossen auf einem Tellerrand und be-
festigst alles gut mit Klebeband oder Heißkleber.

4. Zuletzt legst du die LED-Leuchte zwischen die Teller 
und verbindest du diese mit den Musterbeutelklammern. 
Dann klebst du die Augen, die ausgemalten Fischmünder 
und die Klebepunkte auf beide Seiten der Laterne.
Wenn du die Laterne an einem Stab aufhängst, fädelst 
du statt der oberen Klammer in die beiden Löcher 
den Haken ein. 
Trägst du die Laternen an einem Stab, klemmst du diesen 
unten neben die Klammer zwischen die Tellerränder 
und befestigst ihn mit Heißkleber.

Material:
Laternenstab 
Kleine LED-Leuchte
2 Recycling-Einwegpappteller 
Schere und Cuttermesser
Malunterlage
Heißklebepistole, Klebestift oder Klebeband
Wackelaugen (alternativ weißes Tonpapier, Augen schwarz darauf malen)
Klebepunkte 
Transparentpapier
4 Musterbeutelklammern
Locher
Acylfarbe und Flachpinsel
Bunt- oder Filzstifte

Du kannst den Kugelfisch, statt an einem Latenenstab aufzuhängen, 
auch an einem Holzstab befestigen und wie ein Schild tragen.



TIEFSEE ANGLERFISCH-LATERNE
Beispiel



KUGELFISCH-LATERNE
Malbogen + Tutorial

Malvorlage proportional zur Tellergröße 
vergrößern oder verkleinern

Schwanz- und Seitenflossen auf Tonpapier 
übertragen oder auf stärkerem Papier 
ausdrucken

Fischmund und Zähne aus dem
Pappteller herausschneiden
(Vorder- und Rückseite)

Stacheln oben sind aus Resten 
der Zahnzwischenräume

TIEFSEE ANGLERFISCH-LATERNE
Malbogen 

✁

✁

✁

✁

Schwanzflosse
aus Tonpapier 
ausschneiden und 
anmalen

    Kleine 
Schwanzflosse
  aus Tonpapier 
     ausschneiden 
        und anmalen

Seitenflossen
2x aus Karton 
ausschneiden und 
anmalen

Fischmund und Zähne auf 
Pappteller übertragen, 
ausschneiden und anmalen

Fisc
hmund auf P

apptel
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Fischbauch auf Pappteller übertragen und 
anmalen (Vorder- und Rückseite)

Lochermarkierung
für Aufhängung

Auge



TIEFSEE ANGLERFISCH-LATERNE
Und so kannst du das auch

1. Zuerst überträgst du die Malvorlage auf den ersten 
 Pappteller und schneidest den Mund mit Zähnen 
 vorsichtig aus. 
 Dann überträgst du die Vorlage gespiegelt auf den 
 zweiten Teller und scheidest hier nur den Mund aus.

Natürlich kannst du auch den Kreis mit einem 
 Bleistift vorzeichnen und mit einer Bastelschere die 
 beiden runden Löcher ausschneiden.

2. Anschließend schneidest du die Seiten- sowie 
 Schwanzfl ossen und Stacheln aus farbigem 
 Fotokarton aus oder malst diese an.
 Danach überträgst du die Malvorlage auf die beiden 
 Unterseiten der Pappteller und malst diese in deinen 
 Lieblingsfarben an.

3. Jetzt befestigst du mit Klebstoff oder Klebeband 
 auf der Innenseite eines Tellerrands die Stacheln 
 und Schwanzfl ossen. Auf beiden Außenseiten klebst 
 du dann die Seitenfl ossen, Augen und Punkte auf. 

 Anschließend legst du die Teller gegeneinander 
 und lochst beide Teller: oben für die Aufhängung des 
 Laternenstabs und unten, um beide Teller zu verbinden.

4. Dann steckst du die Musterbeutelklammern in die 
 Löcher. Den Haken des LED-Stabs befestigst du zwischen 
 den Tellern an der oberen Musterklammer. 

 Jetzt verlängerst du den LED-Stab mit dem Holzstab, 
 so dass die Leuchte vor dem aufgerissenen Maul des 
 Laternenfi sches hängt. Zuletzt fi xierst die Stäbe und das 
 Kabel mit Klebefi lm.  

Material:
LED-Laternenstab plus Holzstab für die Verlängerung
2 weiße Einwegpappteller 
Schere und Schneidemesser
Heißklebepistole, Klebestift oder Klebeband
2 Wackelaugen (alternativ weißes Tonpapier, Augen schwarz darauf malen)
Klebepunkte 
2 Musterbeutelklammern
Locher
Acylfarben  und Flachpinsel



KRAKEN-LATERNE (CASPAR)
Beispiel



KUGELFISCH-LATERNE
Malbogen + Tutorial

Malvorlage auf weißes Tonpapier übertragen oder 
auf stärkeres Papier kopieren.

Tentakel entlang der Linien ausschneiden.

KRAKEN-LATERNE (CASPAR)
Malbogen 

✁



KRAKEN-LATERNE (CASPAR)
Anleitung

1. Zuerst legst du für das Gesicht zweimal die Schale kopf-
über in die Mitte der Teller und schneidest den Kreis 
mit einem Cuttermesser vorsichtig entlang der Rundung 
aus. Natürlich kannst du auch den Kreis mit einem 
Bleistift vorzeichnen und mit einer Bastelschere die 
beiden runden Löcher ausschneiden.
Die beiden Tellerunterseiten bemalst du anschließend 
mit der Acylfarbe.

2. Danach schneidest du die Tentakel aus und verteilst 
die Klebepunkte oder malst die Saugnäpfe mit einem 
schwarzen Filzstift auf.

3. Jetzt befestigst du mit Klebestift auf der Innen-
seite der beiden Teller das Transparentpapier. Du 
legst die Teller wieder gegeneinander und lochst 4 
Löcher auf die jeweils gegenüberliegenden Seiten in 
beide Teller. Anschließend montierst du mit Klebeband 
oder Heißkleber die ausgeschnittenen, gepunktenten 
Tentakel auf die innere Kante eines Tellerrands.

4. Zuletzt legst du die LED-Leuchte zwischen die Teller 
und verbindest diese mit den Musterbeutelklammern. 
Dann klebst du die Augen auf beide Seiten der Laterne auf.
Wenn du die Laterne an einem Stab aufhängst, fädelst 
du statt der oberen Klammer in die beiden Löcher 
den Haken ein. 
Trägst du die Laternen an einem Stab, klemmst du diesen 
hinter die Tentakel zwischen die Tellerränder und be-
festigst ihn mit Heißkleber.

Material:
Laternenstab 
Kleine LED-Leuchte
2 Recycling-Einwegpappteller 
Schere und Schneidemesser, Zeitung zum Unterlegen
Heißklebepistole, Klebestift oder Klebeband
Wackelaugen (alternativ weißes Tonpapier und Augen schwarz darauf malen)
Klebepunkte oder schwarzer Filzstift
Transparentpapier
4 Musterbeutelklammern
Locher
Acylfarbe und Flachpinsel

Du kannst den Kraken, statt an einem Latenenstab aufzuhängen, auch an 
einem Holzstab befestigen und wie ein Schild tragen.



FRIDAS STACHELFLOSSENKRAKEN-LATERNE
Gewinner-Tier aus dem GEOlino und Greenpeace Malwettbewerb „Deine Tiefsee-Kreatur“

Allerliebst! Der Stachelflossenkrake leuchtet bunt, um 
Fische anzulocken. Frida aus Berlin schreibt, er wird bis 
zu 150 Jahre alt und kann sich mit Farben tarnen, indem 
er Melanin in seinem Körper umverteilt. 
Ganz schön raffiniert! Falls ihr ihn nachbasteln wollt: 
Hier ist die Anleitung.



✁

Für die Tentakel verwendest du die Malvorlage von Casper.

Stacheln und Flossen auf stärkerem Papier ausdrucken und aus-
malen oder auf farbiges Tonpapier übertragen und ausschneiden.

FRIDAS STACHELFLOSSENKRAKEN-LATERNE
Malvorlage

✁



FRIDAS STACHELFLOSSENKRAKEN-LATERNE
Und so kannst du das auch

1. Zuerst legst du für das Gesicht 2 mal die Schale kopf-
über in die Mitte der Teller und schneidest den Kreis 
mit einem Cutter vorsichtig entlang der Rundung 
aus. Natürlich kannst du auch den Kreis mit einem 
Bleistift vorzeichnen und mit einer Bastelschere die 
beiden runden Löcher ausschneiden.

2. Jetzt bemalst du von beiden Seiten die Stacheln 
und Flossen und schneidest diese, sowie die 
Tentakel, aus. 
Die Stacheln klebst du an die Enden der Tentakel.

3. Zuerst befestigst du mit Klebestift auf beide Innen-
seite der Teller das Transparentpapier. Du legst die 
Teller wieder ineinander und lochst 4 Löcher auf 
gegenüberliegenden Seiten in beide Teller. 
Anschließend verteilst du die Tentakel und die 
Flossen auf dem Tellerrand und befestigst alle 
gut mit Klebeband oder Heißkleber.

4. Zuletzt legst du die LED-Leuchte zwischen die Teller 
und verbindest diese mit den Musterbeutelklammern. 
Dann klebst die Augen auf beide Seiten der Laterne.
Wenn du die Laterne an einem Stab aufhängst, fädelst 
du statt der oberen Klammer in die beiden Löcher 
den Haken ein. 
Trägst du die Laternen an einem Stab, klemmst du 
diesen hinter die Tentakel zwischen die Tellerränder 
und befestigst ihn mit Heißkleber.

Material:
Laternenstab 
Kleine LED-Leuchte
2 Recycling-Einwegpappteller 
Schere und Schneidemesser
Heißklebepistole, Klebestift oder Klebeband
4 Wackelaugen (alternativ weißes Tonpapier, Augen schwarz darauf malen)
Transparentpapier
4 Musterbeutelklammern
Locher
Acylfarbe und Flachpinsel, Holzmalfarben oder Filzstifte

Du kannst den Kraken, statt an einem Latenenstab aufzuhängen, auch an 
einem Holzstab befestigen und wie ein Schild tragen.



LEONARDS DRACHENKRAGENFISCH 
Gewinner-Tier aus dem GEOlino und Greenpeace Malwettbewerb „Deine Tiefsee-Kreatur“

Dieser Drachenkragen muss sich nicht verstecken: 
Er ist durchsichtig. Damit er sich im Dunkeln gut 
zurechtfindet, hat Leonard aus Berlin ihn mit einem 
ausgezeichneten Riechsinn und elektromagnetischen 
Sensoren ausgestattet. Verlockendes Extra: 
Sein Kragen leuchtet – und zwar auch bald als Laterne. 
An der Bastelanleitung haben wir ganz schön getüftelt.



LEONARDS DRACHENKRAGENFISCH 
Und so kannst du das auch

1. Mit dem Cuttermesser trennst du den Boden der großen 
Flasche ab. Dann schneidest du für die Schwanzflosse den 
mittleren Teil der kleinen Flasche heraus (siehe gestrichelte 
Linie). Diese faltest du flach zusammen und schneidest 
dann die Form der Flosse heraus. Mit Klebeband verbin-
dest du die Schwanzflosse und befestigst sie am Flaschen-
boden der großen Flasche.
Dann klebst du die Augen auf, stichst für den Henkel zwei 
Löcher in die Flasche und umwickelst das Gewinde mit 
Maskingtape oder einem angemalten Papierstreifen.

2. Für die leuchtenden Seitenflossen bemalst du den Rand
des Papptellers von beiden Seiten mit einer leuchtenden 
Farbe. Den Tellerboden bemalst du von beiden Seiten mit 
flureszierender Farbe. Alternativ könntest du auch ein
leuchtendes Gelb nehmen. 
Wenn die Farbe getrocknet ist, halbierst du den Teller und 
schneidest die Ausbuchtung für die Flasche aus der Mitte. 
Für die Sensoren schneidest du gleichmäßige Bögen aus 
dem Tellerrand, die du mit Klebeband auf den Rand des 
Tellerrückens klebst.

Material:
Laternenstab 
stabile Nadel, Draht und Zange für den Henkel
Kleine batteriebetriebene LED-Lichterkette
1 große und 2 kleine PET Flaschen* (aus der gelben Tonne)
Schere und Cuttermesser
durchsichtiges Klebeband und Maskingtape
2 Wackelaugen (alternativ weißes Tonpapier, Augen schwarz darauf malen)
Lineal
1 Recycling-Einwegpappteller
Acylfarbe 
Lumineszierende Farbe oder lumineszierendes Papier für die Seitenflossen

Zusätzlich hilfreich:
Malunterlage
Fön zum Trocknen der lumineszierenden Farbe, die sehr dick aufgetragen 
werden muss

Tipp: Vor dem Umzug lässt du die lumineszierenden 
Farben am besten im Sonnenlicht auftanken, dann 
leuchten sie (je nach Hersteller) bis zu 12 Stunden.

* Die 2. kleine Flasche ist zur Sicherheit, falls die Schwanzflosse nicht beim 
   1. Mal gelingt. Du kannst auch weitere Rückenflossen daraus basteln!

3. Die seitlichen Flossen befestigst du nun mit Klebeband an 
der Flasche (sollte die Befestigung nicht stabil sein, 
versuche es vorsichtig mit Heißkleber).
Kurz vor dem Lichter-Umzug legst du die leuchtende 
Lichterkette in den Fisch. Mit Klebeband befestigst du den
Flaschenboden mit der Schwanzflosse wieder am Fisch.
Zuletzt fädelst du die genickten Enden des gebogenden 
Drahts in die beiden Löcher. 



JULES BLOBKRAKEN-LATERNE 
Gewinner-Tier aus dem GEOlino und Greenpeace Malwettbewerb „Deine Tiefsee-Kreatur“

Turboantrieb und Röntgenblick: Hier seht ihr die 
Blobkrake von Jule aus Hamburg. Angreifer müssen 
sich in Acht nehmen: Sie würgt mit ihren Tentakeln 
und besitzt Giftdrüsen. 



JULES BLOBKRAKEN-LATERNE 
Malbogen

✁

✁
Auf Fotokarton übertragen und 
entlang der Linien ausschneiden

G
estrichelte Linie nach d
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JULES BLOBKRAKEN-LATERNE 
Und so kannst du das auch

1. Du befestigst die Schwanzflosse aus Karton mit 
Klebeband am aufgeblasenem Luftballon. Dann 
drehst du acht Papierwürste und umwickelst diese 
mit Draht. Diese klebst du kreisförmig auf die Unter
seite des Ballons.
Denk dran: Je größer der Ballon, desto schwerer wird 
die Laterne.

2. Jetzt rührst du den Kleister an und zerreisst Berge 
von Altpapier zu kleinen Schnipseln. Schicht 
für Schicht beklebst du nun den Ballon, die Flosse 
und die acht Tentakel mit den Schnipseln. Du brauchst 
mehrere Schichten Kleister und Papier, die du zwischen-
durch trocknen lässt.
Solltest du kleine Geschwister haben, lass dir ruhig 
von ihnen helfen, das macht gemeinsam noch viel 
mehr Spaß.

3. Wenn die Blobkrake stabil genug ist, kommt die 
Farbe. Hier haben wir Flächen ausgespart, die wir 
nun entweder vorsichtig mit einem Schneidemesser 
ausschneiden oder in einer anderen Farbe ausmalen.
Tipp: Du kannst die Tentakel auch mit Maskingtape-
streifen bekleben. 

4. Für den Drahthenkel und die LED-Leuchte schneiden wir 
ein kreisförmiges Loch oben in die Mitte des Ballons. 
Den Drahtbügel formen wir an einer Tasse und mit einer 
stabilen Nadel stechen wir zwei einander gegenüberliegende 
Löcher in den Ballon.
Die anderen Ausschnitte bekleben wir von innen mit 
Transpartentpapier, damit die Krake später schön 
leuchtet. Zuletzt klebst du die beiden Augen auf.

Material:
Stabiler Laternenstab 
Kleine LED-Leuchte
Luftballon
Kleister und Schüssel zum Anrühren
Tonpapier o.ä. für die Schwanzflosse
Altpapier (Zeitungen, Verpackungsmaterial etc.)
stabile Nadel, Draht und Zange für den Henkel
Schere und Schneidemesser
Klebeband
2 Wackelaugen (alternativ schwarzen und weißen Fotokarton)
Transparentpapier
Acylfarbe und Flachpinsel

Zusätzlich hilfreich:
Malunterlage
altes Handtuch für die Hände
Fön zum Trocknen der Papierschichten

Tipp: Die Kleisterarbeit 
braucht viel Zeit zum 
Trocknen – mit einem Fön 
kannst du den Prozess 
etwas beschleunigen…
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