
Einfache Technik, 
große Wirkung!
Mit Luftballon und Kleister 
können kleine und große 
Fußballfans dieses Lämpchen 
nachbasteln.

• Luftballon
• großes Glas oder   
 Eimerchen
• Tapetenkleister 
 (für schwere 
 Tapeten)
• ausgedruckte 
 Vorlage (für die 5-  
 und 6-Ecke)
• Bleistift
• Schere
• Tulpen-
 Mu�införmchen
• Butterbrotpapier
• weißes Papier 
 (normales Drucker-  
 oder Zeichenpapier,  
 80 g)
• LED-Teelicht oder   
 kleine batteriebe-   
 triebene Lichter-   
 kette

Den Tapetenkleister nach Packungsanweisung 
anrühren und das Butterbrotpapier in etwa 
hand�ächengroße Stücke reißen.

Den Luftballon auf eine Größe von etwa 15 cm 
Durchmesser aufblasen und mit dem Knoten 
nach unten in einen Becher oder kleinen Eimer 
stellen, damit er Halt bekommt. 

Die Vorlage für die 5- und 6-Ecke ausdrucken 
und ausschneiden. Die Konturen mit Bleistift 
auf platt gedrücktes Papier der Mu�in-Tulpen-
förmchen oder auf Butterbrotpapier übertra-
gen. Ausreichend Ecken ausschneiden.
Tipp: Wer mehrere Papierlagen gleichzeitig 
ausschneiden will, �xiert den Papierstapel am 
besten mit kleinen Wäsche- oder Büroklam-
mern. So kann beim Ausschneiden nichts 
verrutschen.

Den Luftballon mit den Händen einkleistern. 
Der Bereich unten im Becher bleibt frei, das ist 
später die Ö�nung für das Licht. Zuerst drei 
Schichten aus den Stücken des weißen Papiers  
überlappend aufkleben, so wird der Ball stabil. 
Jedes Papierstück auch von oben einkleistern, 
sodass alles gut durchtränkt ist.

Als abschließende Schicht die weißen oder 
bunten Ecken aufkleben. Oben in der Mitte mit 
einem 5-Eck beginnen, dann drumherum eine 
Reihe 6-Ecke aufkleben … (siehe Skizze auf der 
Vorlage) Die Ecken müssen nicht genau auf 
Stoß geklebt werden, kleine Spalten dazwischen 
leuchten später besonders hübsch.

Den Ball trocknen lassen, bis er hart und stabil 
ist, dies kann einige Tage dauern. Dann den 
Knoten des Luftballons mit der Schere 
abschneiden, so entweicht die Luft und man 
kann den Luftballon herauslösen.

Den Papier-Ball nochmals gerade auf einen 
Becher setzen, um unten mit Bleistift eine 
genaue Kreislinie anzuzeichnen. Den Ball unten 
entlang der Linie sauber abschneiden.
Mit einem LED-Teelicht oder einer kleinen 
Lichterkette den Ball zum Leuchten bringen.
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Für dieses Lämpchen 
eignet sich Butterbrot-
papier und das Papier 
von farbigen Mu�in-
Tulpenförmchen 
besonders gut, da es 
hauchdünn und licht- 
durchlässig, aber 
gleichzeitig sehr 
stabil ist.

TI
PP

Ideen zum Sammeln


