Ein Nachtlicht basteln

Was benötigt wird:
Papier/Pappe (gerne bunt)
Schere
Lineal
Bleistift
Kleber / Tesafilm
eine kleine Lichtquelle (am besten LED, da keine Wärmeentwicklung)
(Stanzer)

Zuerst brauchen wir eine Schablone. Diese sollte ein gleichschenkliges Dreieck sein. Die Größe
kann frei gewählt werden.

Diese legen wir auf das Papier/die Pappe und zeichnen einmal drum herum. Als nächstes
legen wir die Schablone mit einer der langen Seiten an das bereits gezeichnete Dreieck an
und zeichnen abermals drum herum.

Das tun wir so lange, bis wir 4 an einander liegende Dreiecke haben. Wichtig ist, dass die
spitzeste Ecke immer oben in der Mitte ist, sodass ein „Mittelpunkt“ entsteht.

Nun zeichnen wir an die offene Seite von Dreieck 4 eine kleine Klebefläche an. (Siehe Bild)

Und nun? – Ausschneiden!

Jetzt kann auf jede Fläche der vier Dreiecke ein Loch geschnitten werden. Am schönsten ist
es, wenn kleine Herzen, Sterne oder ähnliches ausgeschnitten werden – ACHTUNG: es darf
nur die Öffnung geschnitten werden! NICHT vom Rand aus in die Mitte schneiden!

Ich habe für die Stern kleine Stanzer benutzt, welche bei so kleinen Lampenschirmen super
funktionieren. Bei größeren Schirmen sind die „Löcher“ dann wohl zu weit unten am Rand –
jedoch könnt ihr das natürlich nach Gefallen entscheiden!

Jetzt knicken wir entlang jeder langen Kante der einzelnen Dreiecke. Auch die Klebefläche
wird einmal geknickt.

Nun kleben wir die Pyramide zusammen. Dazu etwas Kleber auf die angezeichnete
Klebefläche und dann innen an die lange Kante des Dreiecks 1 kleben. – Fertig!

Jetzt muss nur noch ein kleines Lämpchen unter den Schirm gestellt werden und schon
leuchtet das kleine Nachtlicht wunderschön! (Achtung hier bei Lampen, die heiß werden –
Brandgefahr!)

Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln!

… Und wem das Aufzeichnen mit Schablone zu lange dauert- hier ist eine fertige Zeichnung, welche nur
ausgedruckt, ausgeschnitten und auf schönes Papier übertragen werden muss. Vergesst die Faltlinien beim
Übertragen nicht!

