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Das brauchst du: 
• Lampion aus Papier –

wir nutzen Ikea Regolit
(∅ 45 cm)

• Seidenpapier schwarz
• Bastelkleber
• Pinsel
• Schere
• Stift weiß
• Ausdruck Vorlage 

Fünfeck

Unsere Vorlage für die Fünfecke ausdrucken 

und zuerst nur das große Fünfeck 

ausschneiden.

BASTELN
FUßBALL-LAMPE MIT IKEA REGOLIT
Fußballfans aufgepasst. Hängt eure Kinderzimmerlampen ab – wir 

basteln eine große Fußball-Lampe für euer Zimmer. Zugegeben, das 

ist ein kleines bisschen kniffelig, aber mit unserer Schritt-für-Schritt-

Anleitung gelingt es euch garantiert. Probiert es aus und verschönert 

euer Zimmer mit einem selbstgebastelten Fußball-Lampion.

Die große Fünfeck-Form mit einem weißen 

Stift zweimal auf das schwarze 

Seidenpapier übertragen und ausschneiden.

Nun die kleinere Fünfeck-Form ausschneiden. Die kleine Fünfeck-Form als 

Schablone nutzen, zehnmal auf das schwarze Seidenpapier übertragen 

und auch diese Formen ausschneiden.

Nun beginnt das Kleben der typischen Fußballflecken: Den Bastelkleber am 

besten in ein kleines Glas füllen und zum Kleben einen Pinsel nutzen.

Wir starten mit einem großen Fünfeck. Dieses wird über eine Öffnung der 

Lampe geklebt. Dafür erst einen kleinen Klecks Kleber auf die Lampe 

auftragen, eine Spitze des Fünfecks ankleben – dann weiter einstreichen und 

kleben. Der Bastelkleber trocknet farblos aus, wenn also etwas zu viel Kleber 

aufgetragen wurde, ist das später nicht mehr zu sehen.
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Nun ist das andere große Fünfeck dran. WICHTIG! Bevor du das nächste 

große Fünfeck anklebst, verlängere eine Spitze bis zur noch nicht beklebten 

Öffnung der Lampe. Hier darf nun keine Spitze des zweiten Fünfecks sein, 

sondern eine gerade Seite.

Wenn alle Fünfecke aufgeklebt sind, werden die Öffnungen der Lampe 

oben und unten wieder aufgeschnitten. Dafür vorsichtig mit einer spitzen 

Schere durch das Seidenpapier in das Loch stechen und die Öffnung dann 

ausschneiden.

Wenn du überprüft hast, ob die Spitze des bereits geklebten Fünfecks auf 

der anderen Seite auf eine gerade Seite trifft, kannst du das zweite große 

Fünfeck auch ankleben.

Jetzt werden die 10 kleinen Fünfecke aufgeklebt. Auch hierfür gibt es eine einfache 

Regel: Spitze zeigt auf Spitze! Verlängere die Spitze der großen Fünfecke und klebe 

dann die Spitze des kleinen Fünfecks an. Auch hier erst einen kleinen Klecks auf die 

Lampe geben, die Spitze ankleben und dann das restliche Fünfeck festkleben. Der 

Abstand zwischen der Spitze des großen Fünfecks und der Spitze des kleinen 

Fünfecks beträgt bei uns ca. 6-7 cm.

Die ersten 5 kleinen Fünfecke kleben. Eine Seite ist schon geschafft. jetzt 

die Lampe drehen und die gleiche Regel für die andere Seite anwenden. 

Auch hier gilt: Spitze zeigt auf Spitze.

Und schon 

ist deine 

Fußball-

Lampe fertig 

und kann 

aufgehängt 

werden. Viel 

Spaß damit!

Buchtipp

DIE 

GEISTERKICKER

Nie mehr ohne 

Teamgeist!




