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Das brauchst du:
• 4 konisch geformte Tontöpfe mit Rand / 

wir haben Töpfe mit einem Durchmesser 
von 4 cm, 6 cm, 7 cm, 9 cm und 11 cm 
genutzt

• 2 Topfuntersetzer / wir haben 
Untersetzer mit einem Durchmesser von 
9 cm und 16 cm genutzt 

• Acrylfarbe in Schwarz, Weiß und Gelb

• Pinsel 

Am besten mit der 

schwarzen Farbe beginnen 

und den Rand des großen 

Untersetzers einstreichen. 

BASTELN IN DEN SOMMERFERIEN
LEUCHTTURM BASTELN
Leuchttürme sind einfach spannend: Sie stehen an stürmischen 

Orten und wenn man sich traut, bis ganz nach oben zu klettern, 

hat man eine einmalige Aussicht. Wir basteln uns heute unseren 

Leuchtturm selber – und zwar aus 4 Tontöpfen. Zugegeben, 

unser Leuchtturm ist etwas kleiner als seine „echten“ 

Geschwister, aber dafür ist er um so schöner und selbstgemacht. 

Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung verrät, wie ein Leuchtturm 

aus Tontöpfen ganz einfach gebastelt wird. Viel Spaß!

Nun das kleinste Töpfchen 

und den kleinen 

Untersetzer komplett 

schwarz einstreichen. 

Nun ebenfalls mit der schwarzen Acrylfarbe und einem spitzen 

Pinsel die Tür auf den größten Topf malen. Dabei darauf 

achten, dass die Tür nur so hoch wird, dass der aufgesetzte 

Topf sie nicht überdeckt. Am besten vorher eine kleine 

Markierung machen. 

Auf die zwei weiteren Töpfe dann die 

Leuchtturm-Fenster malen. Auch hier 

wieder auf die Höhe achten. 

www.BuchstabenBande.com
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Jetzt geht es mit der weißen Farbe weiter. Die Ränder der 

Tontöpfe – außer den des kleinen schwarzen Topfes –

einstreichen. Dieser Schritt kann gern wiederholt werden, dann 

deckt die weiße Farbe noch besser. 

Mit der gelben Farbe kommt nun Licht in den Leuchtturm. Mit 

dem spitzen Pinsel die Fenster und Türfenster vorsichtig füllen. 

Nun noch auf den kleinsten schwarzen Tontopf gelbe 

Leuchtpunkte aufmalen und schon ist es geschafft. Die Farbe 

gut trocknen lassen und den Leuchtturm dann aufstapeln. 

Ein Tipp: Wer den Leuchtturm in den Garten oder auf den 

Balkon stellen möchte, kann die Farbe mit Klarlack wetterfest 

machen. 

Unser Buchtipp:

Ferien mit Juli

Endlich Juli, endlich Ferien! Anna, Max, Juli und ich fahren 

auf den Ponyhof. Und zwar alleine – OHNE Eltern! Ich habe 

bereits eine Liste geschrieben, was wir an der Nordsee alles 

machen können. Aber leider habe ich die Liste OHNE Juli 

gemacht! Die mag nämlich kein Wasser. Und mit Ponys 

kommt sie offensichtlich auch nicht so gut klar … Als wir 

dann auch noch eine Flaschenpost finden und Ärger mit 

einem echten Piraten kriegen, ist das Chaos PERFEKT ... 
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