Basteln: Windlicht/Teelicht für dein Friedenslicht
Einfaches Sternenteelicht
Du brauchst:
Tonpapier
Schere und Bleistift
Teelicht
1. Male einen Stern auf das Tonpapier, in welchen das Teelicht gut reinpasst. Du kannst
auch eine andere Form wählen
2. Dann den Stern ausschneiden
3. Das Teelicht auf die Mitte stellen und den Umriss nachzeichnen

4. Den Umriss in 6 gleichgroße Dreiecke teilen und diese einschneiden.
5.

Das Teelicht in den Stern stellen.

6. Du kannst jetzt das Teelicht noch kreativ gestalten!

Sternenwindlicht
Du brauchst:
Farbiges Papier oder transparentes Papier (A4)
Schere
Teelicht bzw. elektrisches Teelicht
1. A4 Blatt mit kurzer Seite nach unten hinlegen, diese über die Linke Ecke and die linke
lange Seite falten

2. Überbleibendes Rechteck abschneiden

3. Quadrat öffnen und nun noch die beiden anderen gegenüberliegenden Ecken
zueinander Falten, wieder öffnen und Quadrat umdrehen

4. Jeweils die Gegenüberliegenden Seiten zueinander falten, öffnen

5. Jetzt können zwei Ecken nach innen gefaltet werden, sodass ein kleineres Quadrat
entsteht

6. Rechte äußere Ecke zur Mittellinie falten, wieder öffnen

7. Jetzt in die Lasche gehen und auseinanderfalten, sodass die Tasche auf der Mittellinie
liegt und über die Mitte zusammenklappen

8. So auch die linke Ecke, dann umdrehen und auf der anderen Seite noch einmal
wiederholen.
9. Die abstehenden spitzen oben abschneiden, sodass nur noch ein Dreieck übrigbleibt

10. Die Ecken so zur Mittelline falten, dass ein Drache entsteht. Das an jeder Ecke
wiederholen, die Richtung ist dabei egal

11. Die Ecken wieder hochklappen und nach innen falten

12. Das Papier wieder so zusammenfassen, dass ein Drachenviereck entsteht

13. Dann die kleinere Ecke des Drachenvierecks wieder nach unten falten, so dass wieder
ein Dreieck entsteht. Das dann umklappen und überall wiederholen.

14. Jetzt nur noch die untere Ecke nach oben falten, dann wieder öffnen

15. Vorsichtig öffnen und den Boden entlang des gerade gemachten Falz nach außen
drücken

16. Fertig!

