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Mit unserem heutigen Basteltipp wollen wir ein Zeichen setzen für Frieden, Mitgefühl und Solidarität mit den Menschen, die auf der ganzen Welt unter Krieg und Terror leiden.

Eine Laterne für den Frieden
Diese selbstgebastelten Tauben 
sollen das Licht des Friedens in 
die Welt hinaustragen.

BASTELTIPP (sf) – Kaum ist das Ende 
der Pandemie in Sicht, folgt eine militä
rische Offensive, die schier nicht zu fas
sen ist. Doch wie erklärt man Kindern 

Krieg? Diese Frage lässt sich nicht so 
schnell beantworten. Pablo Picasso ent
warf und lithographierte 1949 für den 
Weltfriedenskongress in Paris die Silhou

ette einer Taube. Seine Tochter wurde am 
Kongressabend geboren – er nannte sie 
Paloma, auf Spanisch Taube. 1955 erhielt 
er für seine Lithographie den Weltfrie
denspreis. Seitdem ist die Friedenstaube 
ein weltweites Symbol für Frieden und 
die Friedensbewegung.

Die Friedenstauben kann man als 
Laternen verwenden oder auch ein

fach nur eine Kerze darin anzünden. 
Wer mag, kann Sand auf den Flaschen
boden füllen oder ihn mit Alufolie aus
legen. Die Friedenslaterne nie unbe
aufsichtigt brennen lassen. Statt eines 
Teelichts kann man auch ein Batterie
licht verwenden. Die Schnittvorla
ge findet man auf unserer Homepage  
www.botschaft.ch. 

Das braucht es
– leere 1,5-Liter-Flasche aus Plastik
–  Holzstab oder kleiner Ast  

(Länge etwa 30 Zentimeter)
– Teelicht
– evtl. Sand oder Alufolie
– dünner Draht
– zwei Friedenstauben aus Papier
– Schere, Kleber, Stifte
– Holzstäbchen und Feuerzeug
– kleiner grüner Zweig

Los geht's
  Zuallererst muss das Papier von der 

Plastikflasche entfernt und diese ge
reinigt werden.

3  Holzstäbchen anzünden und auf je
der Seite der Laterne im oberen Be
reich ein Loch hineinstechen.

5  Nun kann man den Draht durch die 
Löcher stecken und ihn anschlies
send oben zusammenzwirbeln.

7  Zwei Vorlagen zu der Friedenstaube 
ausdrucken und diese entlang der 
Linien ausschneiden.

  Anschliessend die Friedenstauben 
mit Klebstoff der Wahl beidseitig 
auf die Laterne kleben.

2  Als Nächstes den oberen Teil der 
Flasche etwa auf einer Höhe von 
20 Zentimetern abschneiden.

4  Jetzt kann man das Teelicht mit 
Doppelklebeband oder Wachs auf 
den Boden der Flasche kleben.

6  Dann kann man den Stock in die 
Drahtschlaufe stecken und ihn ein
mal richtig gut verdrehen.

8  Wer Lust und Freude hat, kann die 
Friedenstauben nun in den Farben 
seiner Wahl anmalen.

  Zu guter Letzt noch einen kleinen 
grünen Zweig in den Schnabel, und 
fertig ist die Laterne. 

Die Friedenslaterne sorgt für ein besonderes Licht und schenkt Hoffnung.


