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Heute geht es raus zum Blättersammeln. Mit etwas Klebstoff, Farbe, Papier  
und ganz viel Freude bringst Du die Eule zum Leuchten: 

Leuchte-Eule  
bringt Licht ins Dunkel
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Egal ob Ahorn-, Eichen- oder Wein-
blätter – diese Naturschätze aus 
Garten, Park und Wald werden 
ruckzuck zu zauberhaften Figuren 
und hübscher Deko. Die einfachen 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen und 
zahlreiche Tipps und Tricks garantie-
ren ein kreatives Erfolgserlebnis.

»Kreativ kinderleicht Blätter«
Softcover, 32 Seiten, 
10 EUR, ISBN 978-3-7724-4390-9,  
frechverlag

Was wird gebraucht?
• Blätter in verschiedenen Farben, 
z.B. hellbraune Buchenblätter, rot-
orange-gelbe Ebereschenblätter, 
gelbe Obstbaum- oder Pappelblät-
ter, gepresst

• festes Transparentpapier in Grün, 
50 cm x 26 cm

• 2 Tonpapierstreifen in Petrol,   
50 cm x 2 cm

• Tonpapier in Koralle, A4, Gelb, A5, 
und Rest in Türkis

• Laternendeckel und -boden,   
ø ca. 15 cm

• Laternenbügel
• Kerzenhalter
• Filzstift in Schwarz
• Marker in Weiß
• Wollrest in Türkis
• Heißkleber
• Bastelkleber
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4 Die Flügel seitlich ankleben. Da-
nach einen Tonpapier streifen über den 
Ansatz der Flügel und der obersten 
Blätter reihe kleben. Den zweiten Strei-
fen zusammen mit den Puscheln am 
oberen Rand aufkleben. Zuletzt den 
Schnabel und die Augen anbringen.

5 Den Kerzenhalter im Boden der La-
terne anbringen. Den Bügel oben am 
Rand befestigen. Fertig ist die Laterne!

2 Für die Puschel die Wolle zehn Mal 
um die Finger wickeln. Einen Faden 
zwischen Zeigefinger und Mittelfin-
ger durchzie hen und fest um die Wolle 
knoten. Die Wolle von den Fingern ab-
ziehen und unten die Schlaufen auf-
schneiden. 

3 Aus dem Tonpapier zwei Flügel, 
den Schnabel und die Augenteile aus-
schneiden. Die Pupille und den Licht-
fleck mit schwarzem Filzstift und wei-
ßem Marker aufmalen. Den  Schnabel 
einmal mittig falten und wieder öffnen.

1 Das Transparentpapier mit Bastelkle-
ber um den Boden und den Deckel kle-
ben und die Längskante verschließen. 
Den ferti gen Laternenrohling von un-
ten nach oben dachziegelartig mit den 
bunten Blättern bekleben. Das obere 
Drittel bleibt frei.

1 2 4
So geht‘s: 

Vorlage:


