
by Kaufland

Sobald der Herbst begonnen hat, ist auch Sankt Martin nicht mehr  
weit. Jedes Jahr tummeln sich an diesem Tag viele bunte Laternen auf den 

Straßen – eine schöner als die andere. Die FamilienMomente- 
Anleitung zeigt dir, wie du aus einem einfachen Milchkarton deine  

eigene Laterne zaubern kannst.

•  Milchkarton

• Laternenstab mit elektrischer Lampe

•  scharfes Messer

•  Draht

•  Locher

•  Acrylfarbe

•  Transparentpapier

•  Kleber

•  Dekomaterial zum Verzieren

Laternen aus Milchkartons

Das brauchst du:
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Schritt-für-Schritt-Anleitung 
 

1. Schritt: Milchkartons bemalen
Den Milchkarton nach deinem Geschmack, z. B. wie ein altes Märchenschloss, eine Kirche 
oder ein Hochhaus in der Stadt, bemalen – deiner Fantasie sind hier keine Grenzen 
gesetzt! Die Farbe danach gut trocknen lassen. Anschließend den Boden des Milchkar-
tons an drei Seiten aufschneiden, damit er aufgeklappt werden kann.

2. Schritt: Fenster ausschneiden
Nun kommen die Fenster! Auf allen Kartonseiten kleine Fenster zeichnen, oder gerne 
auch andere Formen, die dir gefallen und zu deiner Laterne passen. Am besten diese 
mit einem Bleistift vorzeichnen, falls der erste Versuch nicht direkt gelingt. Wenn du mit 
deinen Fenstern zufrieden bist, kannst du diese vorsichtig mit einem scharfen Messer 
aus dem Milchkarton ausschneiden. Achtung: Das sollte nur unter Aufsicht passieren!

3. Schritt: Transparentpapier ausschneiden und kleben
Jetzt brauchst du das Transparentpapier. Suche dir eine Farbe aus und schneide dir einen 
Streifen zurecht. Der Streifen sollte etwa die Breite des Milchkartons  
haben. Dann die Ränder mit flüssigem Kleber betupfen und im Anschluss das Papier 
durch die Bodenklappe hinter Fenster und Tür schieben. Dann von innen festdrücken und 
das Gleiche für die anderen Seiten des Kartons machen. Am besten benutzt du unter-
schiedliche Farben, damit deine Laterne schön bunt wird.
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4. Schritt:  Halterung für die Laterne bauen
Jetzt brauchst du den Locher. Damit werden zwei Löcher in den obersten Teil des  
Milchkartons gestanzt. Etwas Draht nehmen (ca. 15 cm) und ihn in einem Bogen durch 
beide Löcher hindurch fädeln. Die Enden des Drahtes kannst du leicht verzwirbeln. 

5. Schritt:  Laternenstab befestigen 
Als letzten Schritt nur noch die Lampe des Laternenstabs durch die Öffnung in den 
Milchkarton hängen und den Draht über den Plastikhaken am Stab befestigen. Nicht  
vergessen: Die Bodenklappe der Laterne von außen zukleben, damit sie nicht ständig  
aufgeht. 


