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GREGS TAGEBUCH
ST. MARTIN LATERNE BASTELN
Der Laternenumzug am St. Martinstag ist für Kinder jedes Jahr wieder ein echtes 

Highlight. Das wichtigste dabei ist natürlich eine coole Laterne und was gibt es 

cooleres als eine selbstgebastelte Laterne mit Greg Heffleys Kopf drauf? Wir von der 

BuchstabenBande verraten dir hier, wie du dir eine eigene St. Martin Laterne basteln 

kannst – und zwar eine waschechte „Gregs Tagebuch“-Laterne! 

Das brauchst du:
• Ausdruck-Vorlage (s. S. 2)

• Farbige Pappe

• Helles Transparentpapier

• Schere

• Kleber

• Bleistift

• Lineal

• Blumendraht

• Laternenstab
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Schritt 1
Für eure selbstgebastelte Laterne im „Gregs Tagebuch“-Stil solltet ihr euch als erstes die 

Ausschneide-Vorlagen von unserer Webseite herunterladen [LINK], ausdrucken und ausschneiden. 

Dann legt ihr die Vorlagen auf eine Pappe in der Farbe eurer Wahl und zeichnet mit einem Bleistift 

den Umriss nach. Jetzt könnt ihr die Teile aus der Pappe ausschneiden. Alle Teile werden 2x 

benötigt.

Schritt 2
Als nächstes basteln wir den Rahmen für 

unsere Gregs Tagebuch-Laterne. Hierfür 

zeichnet ihr mit Bleistift und Lineal zwei 

Quadrate (34 x 34 cm) auf eure Pappe und 

schneidet sie aus. Dann wird ein Stück 

Transparentpapier (etwa in der Größe 32 x 32 

cm) hinter die Pappe geklebt.

Schritt 3
Dann kommt Greg auf die Laterne: Hierzu 

nehmt ihr die ausgeschnittenen Pappteile und 

klebt daraus den Greg-Kopf auf das 

Transparentpapier.
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Schritt 4
Nun zeichnet ihr auf eure Pappe drei 

Rechtecke in der Größe 34 x 10 cm und 

schneidet diese aus. An der langen 

Seite werden die Papprechtecke ca. 1 

cm breit eingeknickt.
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Schritt 5
Jetzt kommt etwas Kleber auf die Außenseite der umgeknickten Ränder. So wird 

das Rechteck dann am unteren Rand der Greg-Bilder angebracht.Die anderen 

beiden Rechtecke werden links und rechts als Seitenteile genauso festgeklebt.

Schritt 6
Jetzt muss nur noch an der oberen Seite der Laterne in der Mitte ein kleines Loch 

gestanzt werden (z.B. mit einem Locher). Mit dem Blumendraht macht ihr eine 

Schlaufe und zieht diese so eng, wie es für euren Laternenstab sein muss. 

Die beiden Drahtenden kommen dann durch die Löcher und werden durch umbiegen 

des Drahts an der Laterne fixiert. Dann nur noch den Laternenstab einhängen und 

schon kann der St. Martins-Umzug kommen!
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Zur Videoanleitung






