
Zum Basteln der Fisch-Luftballon-Laternen braucht ihr: 
 

 einen Luftballon 
 buntes Transparentpapier, in den Farben eurer Wahl 
 Kleister (selbstgemacht oder gekaufter) 
 einen elektronischen Laternenstab oder einen Stock und 

ein elektrisches Teelicht 
 Schere 
 Pfeifenputzer oder Draht 
 Kleber, Klebeband 
 evtl. Wackelaugen 
 

So wird’s gemacht: 
 

① Blast zu Beginn den Luftballons auf die Wunschgröße eurer Laterne auf und knotet ihn dann 
zusammen. Blast ihn nicht zu groß auf, sonst wird die Laterne zu groß, je nach Größe des Kindes. Setzt 
den aufgeblasenen Ballon (mit dem Knoten nach unter) dann auf ein Gefäß und klebt den Ballon daran 
mit einem Klebeband fest. 
 

② Rührt nun den Kleister an und reißt das bunte Transparentpapier in viele kleine Schnipsel. Tragt 
einen Schicht Kleister mit dem Pinsel oder den Händen auf dem Luftballon auf und klebt die Schnipsel 
darauf. Dann wieder Kleister und wieder die Schnipsel,….. und die letzte Schicht ist Kleister. Tragt 
mehrere Schichten nacheinander auf, damit der Ballon auch schön stabil wird (zwischen 4-7 Schichten). 
 

③ Habt ihr die bunten Papierschnipsel in mehreren Schichten aufgeklebt, müsst ihr den Ballon erstmal 
zwei bis drei Tage trocknen lassen. 
 

④ Ist alles trocken, könnt ihr den Klebestreifen entfernen und mit einer Schere an einer nicht 
beklebten Stelle unten in den Luftballon einschneiden, um die Luft entweichen zu lassen. Entnehmt 
danach ganz vorsichtig die Reste des Ballons aus der halbfertigen Laterne. 
 

⑤ Um die Befestigung anzubringen, stecht ihr bei der Öffnung zwei gegenüberliegende Löcher und 
befestigt den Draht oder den Pfeifenputzer daran. 
 

⑥ Ihr könnt die Laterne so verwenden oder zu einem Tier eurer Wahl gestalten.  
 

⑦ Wir haben uns für den Fisch entschieden. 
Dazu schneidet Ihr 3 Flossen aus und klebt diese an den Luftballon, noch zwei Wackelaugen oder 
aufgemalte und einen Mund, schon ist der Fisch fertig. Jetzt befestigt ihr noch den Laternenstab und 
eure Laterne ist einsatzbereit. 
 

 
 

 


