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Bastelanleitung „Drachen-Laterne“ 

Diese süße Laterne ist perfekt für kleine Drachenfreunde. Ob einfarbig, zweifarbig oder in ganz bunt 

– deiner Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.  

Was du für eine Drachenlaterne brauchst: 

 Tonkarton 

 Wellpappe 

 Transparentpapier 

 Schere 

 Kleber & Heißkleber 

 Lineal 

 Stift 

 Draht 

 Teelicht (Kerze oder LED) 

 Bastelvorlage (am besten auf festem Papier ausgedruckt oder auf Pappe übertragen) 

Und so geht’s: 

1 Leg dir alle benötigten Materialien zurecht. 

 
2 Übertrag die Bastelvorlagen auf den Tonkarton 
und die Wellpappe. 
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3 Schneide alle Teile aus 

 
4 Beginne mit dem Maul des Drachens. Zeichne 
den Mund auf und klebe die Zähne und die 
Nüstern auf. 

 
5 Dies klebst du auf den Kopf des Drachen. Füge 
auch die Augen hinzu. 

 
6 Als nächstes klebst du die Hörner vorn auf das 
Gesicht sowie die Ohren von hinten. 
Damit ist dieses Teil bereits fertig und du kannst 
es zur Seite legen.  
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7 Klebe nun die inneren auf die äußeren Flügel.  

 
8 Nun wird das Transparentpapier auf die aus 
Wellpappe ausgeschnitten Drachenkörper 
geklebt. Einfacher halber kannst du das 
Transparentpapier zuerst aufkleben und 
anschließend ausschneiden.  

 
9 Nun klebst du die Hände an die Arme und die 
Fußsohlen an die Füße. 

 
10 Die Beine bastelst du mit Hilfe zweier 
Hexentreppen. Diese sind schnell und einfach 
hergestellt.  
Klebe dafür zwei Papierstreifen im 90° Winkel 
aneinander. Beginne damit, den unteren Streifen 
über den anderen hinweg nach oben zu falten. 
Nun wird immer abwechselnd der unten  
befindliche Streifen über den anderen gefaltet 
bis das Papier aufgebraucht ist.   

 
11 Hast du alles richtig gemacht, hast du jetzt 
zwei dieser sogenannten Hexentreppen vor dir 
liegen.  
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12 Nun greife ich gern zum Heißkleber, da dieser 
schnell trocknet und besonders stark haftet. 
Befestige die Füße an den Hexentreppen-Beinen 
und diese wiederum am Körper des Drachens.  
Lege auch dieses Teil vorerst zur Seite.  

 
13 Jetzt kommen wir zum Mittelteil der Laterne. 
Schneide hierfür ein 11cm x 46cm Rechteck aus 
Tonkarton aus. Markiere dabei  am Rand 1,5cm 
von oben und unten. 

 
14 In diesen Rand werden nun kleine Kerben 
eingeschnitten. Das hilft uns dabei das Mittelteil 
einfach an die beiden Außenteile kleben zu 
können.  

 
15 Kleb nun ebenfalls mit dem Heißkleber das 
Mittelteil an eine der Außenseiten. Am besten 
beginnst du in Mitte und arbeitest dich an den 
Seiten entlang nach oben. Verfahre mit der 
zweiten Außenseite genauso. 

 
16 Jetzt klebst du den Drachenschwanz an die 
hintere Außenseite. 
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17 Füge dem Hinterkopf nun die 
Drachenstacheln hinzu. Dafür ritzt du das Papier  
in der gleichen Länge ein, die ein Stachel breit 
ist. Schneide die gefaltete Kante des Stachels ein 
wenig ein und schiebe ihn durch den Schlitz.  

 
18 Wie auf dem Bild gut zu sehen ist, faltest du 
auf der Rückseite die Stachel nach links und 
rechts. So können sie nicht mehr rausfallen. 
Zusätzlich kannst du sie auch festkleben, dann 
halten sie besser. Verfahre auch am Rückenteil 
des Drachens so.  

 
19 Jetzt brauchst du nur noch die beiden 
Kopfteile an den Drachenkörper kleben und 
einen Draht am Mittelteil zu befestigen 
….geschafft! 
 
Deine wunderschöne und einzigartige 
Drachenlaterne ist nun fertig und benötigt nur 
noch ein Licht um mit dir zusammen um die 
Häuser zu ziehen!   


