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Auch als Hängelaternen machen sie eine gute Gattung.

Die weihnächtlichen Leuchtlaternen zaubern ein warmes, adventliches Ambiente.

Leuchtende Weihnachtslaternen
Dosenlaternen sind nicht nur einfach gemacht, sie zaubern auch weihnächtliches Flair in jede Stube.

BASTELTIPP (sf) – Weihnachtszeit ist 
Lichterzeit – was eignet sich da bes-
ser für den heutigen Basteltipp als klei-
ne Laternen aus Konservendosen? Sie 
sorgen für stimmungsvolle Beleuchtung 
und eignen sich damit einerseits als De-
koration auf Tischen, am Hauseingang 

oder im Flur, andererseits sind sie ein 
schönes Last-Minute-Geschenk, das je-
den erfreut.

Die Dosen lassen sich in unterschied-
lichen Grössen zu Laternen verarbeiten, 
auch das gibt einen besonderen Effekt. 
Entweder kann man die Laternen auf 

eine flache Unterlage stellen oder aber 
man kann Draht an den Seiten befesti-
gen und sie aufhängen. Bei der Farbwahl 
ist man ganz frei, natürlich sind leuch-
tende Farben oder Goldtöne besonders 
weihnächtlich. In unserer Version frie-
ren wir die Dosen gefüllt mit Wasser ein 

– wer dafür keine Zeit oder Geduld hat, 
kann auch ein Stück Holz in die Dose 
legen und dann die Löcher einschlagen. 
Wichtig: Die Konservendose sollte mit 
einem Sicherheitsöffner geöffnet wor-
den sein, damit oben keine scharfe Kan-
te entsteht. 

Das braucht es
– leere Konservendosen

– Nagel

– Hammer

– Geschirrtuch

– Pinsel

– wasserfester Stift

– Acrylfarbe

– Teelichter

– Klebstoff

– Band oder Draht zum Aufhängen

Los gehts
  Zuerst die leeren Konservendosen 

von Folienresten befreien, gründ-
lich mit heissem Wasser auswaschen 
und abtrocknen lassen.

3  Nun kann man mit einem wasser-
festen Stift eine Vorlage aufmalen 
– von Sternen über Herzen bis hin 
zu Tannenbäumen.

5  Dose bemalen und die durch den 
Anstrich geschlossenen Löcher mit 
Zahnstocher durchstechen. Zwei-
ten Anstrich vornehmen.

7  Zum Schluss noch einen Teelicht-
halter auf den Boden der Konser-
venbüchse kleben, damit die Kerze 
auch sicher stehen bleibt.

2  Anschliessend die Dosen mit kaltem 
Wasser füllen und in das Gefrier-
fach stellen – das Wasser gefriert 
und wird zu Eis.

4  Löcher mit Hammer und Nagel in 
die Dose schlagen, für Hängelater-
nen zudem zwei gegenüberliegende 
Löcher am oberen Rand.

6  Wenn sie aussen getrocknet ist, kann 
man die Dosen auch von innen be-
malen, das ergibt schöne Effekte im 
Dunkeln.

8  Den Draht durch die beiden gegen-
überliegenden Löcher am oberen 
Rand der Dose ziehen und fest ver-
knoten. 


