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NACHTLICHT BASTELN
Wenn es dunkel wird, wird‘s manchmal auch ein bisschen 

gruselig. Dagegen hilft ein kleines Nachtlicht. Und das können 

wir ganz einfach selber machen. Unser Nachtlicht sorgt mit 

seinen Leuchtpunkten für eine besonders gemütliche Stimmung. 

Und unsere niedlichen Bücherhelden Hase und Igel machen Mut. 

Wie wir das Nachtlicht aus einem Pappbecher gebastelt haben, 

verrät Schritt für Schritt unsere Bastelanleitung. Probiert es aus 

und bastelt euch ein eigenes kleines Nachtlicht fürs 

Kinderzimmer.

Zuerst unsere Vorlage ausdrucken. 

Einer der Pappbecher wird die 

Schablone. Dafür mit einem Cutter den 

Boden entfernen und den Becher 

vorsichtig der Länge nach 

auseinanderschneiden. 

Vorsicht: Cutter sind sehr, sehr 

scharf! Bitte nur von einem 

Erwachsenen verwenden lassen!

Das brauchst du:
• Unsere Bastelvorlage

• 2 gleiche Pappbecher

• 1 LED Teelicht (Bitte kein 
echtes Teelicht nutzen, 
der Pappbecher könnte 
entflammen!)

• Din A4 Bogen blaues 
Papier

• Lochzange

• Kleber

• Cutter (Bastelmesser)

• Schere

• Stift

Nun den aufgeschnittenen Pappbecher 

auseinanderklappen und auf das blaue 

Papier legen. Mit einem Stift umzeichnen 

und dann ausschneiden.

Jetzt mit dem Cutter auch aus dem 

ganzen Pappbecher den Boden 

schneiden. Vorsicht, der Cutter ist 

sehr scharf.

Das blaue Papier komplett mit Kleber 

einstreichen und dann um den 

Pappbecher kleben.
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Damit das Papier wirklich gut hält, ruhig rundum etwas länger festdrücken.

Jetzt aus der Vorlage die Lieblingsbilder ausschneiden und auf den blauen 

Pappbecher kleben. Gut andrücken, damit die Bilder gut halten.

Nun kommen noch die Licht-Löcher in das Nachtlicht. Dafür mit einer 

Lochzange von oben und von unten Löcher in den Becher stanzen.

Geschafft. Jetzt nur noch einen schönen Platz suchen, das LED-Teelicht 

in den Becher stellen und darauf warten, dass es dunkel wird. 

Unser Buchtipp:

Wir zwei machen uns Mut

Als der Tannenzapfen beim Spielen Richtung Wald fliegt, 

saust der Hase sofort hinterher. Doch plötzlich ist da so 

ein ungutes Gefühl. Lauert da nicht etwas im Gebüsch? 

Am nächsten Tag macht ihm das Spielen keinen Spaß 

und am übernächsten mag er nichts essen. So kann es 

nicht weitergehen! Der Igel ruft alle Freunde zusammen, 

und gemeinsam überlegen sie, wie man dem Hasen 

helfen könnte. Und plötzlich ist sie da, die Idee mit dem 

Stein … und alle machen sich auf in den nächtlichen 

Wald. Um dem Hasen zu zeigen, wie mutig er doch ist!




