
Übungen für zuhause    3 Blätter

mit vielen Grüßen von Karin Ecker-Spaniol  

ART SPOT SEMESTERKURS VILLA STUCK 
No.9 - WIR BASTELN EIN WINDLICHT 

Bald ist Muttertag! Überrasche Mama mit einem selbstgemachten Windlicht, Papa 
darf helfen… 

Was wir dazu brauchen: 

• den Boden einer runden Käseschachtel (egal ob Holz oder Pappe)

• Backpapierrolle

• Klebstoff

• Schere

• Metermaß (aus Mamas Nähkästchen) und Lineal

• Bleistift und schwarzen Buntstift

• DinA3-Blatt zum Vorzeichnen


1. Als erstes mißt du mit dem Metermaß den Umfang der Käseschachtel (bei mir waren es 	
	 35 cm). Auf dem DinA3 Blatt zeichnest du jetzt grob ein Rechteck in dieser Länge und 	 	
	 einer Breite von 10 cm. Wenn du willst, nimm ein Lineal zu Hilfe, und mach es genau. Auf 	
	 dieser Fläche beginnst du jetzt die Entwurfszeichnung für deine Kätzchen. 


2. Ist dein Entwurf fertig, bereitest du das Backpapier vor. Du markierst die Länge deiner 
Käseschachtel und fügst noch 1 cm hinzu (bei mir 35 cm + 1 cm). Dann ziehst du mit 	 	

	 dem Lineal rechts und links eine gerade Linie. Jetzt nimmst du die Schere und schneidest 	
	 das Papier von der Rolle ab. Beide Seiten müssen gerade sein.
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3. Du nimmst das Backpapier so, dass deine gemessene Länge oben liegt. Jetzt faltest du 	
	 es quer in der Mitte, den unteren Teil ebenso. Den untersten Streifen schneidest du mit der 
	 Schere ab. Das verbliebene Viertel faltest du zweimal (immer quer durch die Mitte) bis zum 
	 Knick. Das wird die untere Verstärkung unseres Windlichts, die wir später um die 	 	
	 Käseschachtel kleben.


4. Nimm jetzt das Lineal und messe ab dem gefalteten Rand auf beiden Seiten des 	 	
	 Backpapiers 13 cm nach oben. Ziehe eine Querlinie, indem du die Markierungen rechts 	
	 und links verbindest. Schneide dann das obere Teil mit der Schere ab.


5. Vor dir liegt jetzt die gesamte Fläche unseres Windlichts (plus 1 cm für die seitliche 	 	
	 Verklebung). Auf den transparenten Teil (ohne Faltung) übertragen wir unsere 	 	 	
	 Zeichnung. 
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5. Lege jetzt das Backpapier umgekehrt (also Faltung nach unten) über deinen Entwurf und 	
	 zeichne deine Kätzchen mit dem schwarzen Buntstift durch. 	 	 	 	 	
	 Benutze keinen Filzstift oder Fineliner, das funktioniert auf dem gewachsten Papier 	 	
	 nicht! 

6. Danach bestreichst du die Aussenwand der Käseschachtel mit Klebstoff und legst sie 	
	 kurz! beiseite. Dreh deine Zeichnung auf die Rückseite (Faltung jetzt oben) und gib einen 	
	 feinen Streifen oder ein paar Punkte Klebstoff auf eine der Breitseiten, auch über die 	 	
	 Faltung.


	 Nimm jetzt die mit Kleber bestrichene Käseschachtel und setze sie mit dem Boden nach 
unten an der Faltung an, so dass sie genau abschließt. Rolle sie langsam weiter bis die 		

	 Papierenden sich treffen. Die mit Kleber eingestrichene Breitseite lege über die untere. Mit 	
	 den Mittelfingern beider Hände drückst du die Enden zart zusammen.	 	 	 	
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7. Fertig ist dein Windlicht! Fehlt nur noch ein Teelicht, das du hineinsetzt. Wenn 	 	 	
	 du magst, kannst noch ein Band oder eine Borte um den unteren Rand kleben… 


          


Viel Spaß beim Basteln und Zeichnen !	 	
	 	 	 	 	 	


