
Hallo liebes Lilliputz-Kind, 

schön, dass du da bist! Heute wollen wir kreativ werden und ein buntes, weih-
nachtliches Teelicht basteln. Das Bastelmaterial kann heute von 16 bis 17 Uhr 
am Gemeindehaus Holsen-Ahle abgeholt werden. Und jetzt wünschen wir dir 
viel Freude bei deiner Lilliputz-Stunde zu Hause. :-)

Dein Lilliputz-Team

Sternen-Teelicht Bastelanleitung

Material: Einmachglas, Bastelkleber (transparent trocknend), Pinsel, 
bunte Papierschnipsel, Schnur, Holzstern

Schritt 1:
Pinsel zunächst eine Seite des Glases mit Bastelkleber ein. Such dir 
dann die Papierschnipsel in deinen liebsten Farben aus und klebe sie 
auf das Glas. Am besten nutzt du für die Ränder Papierschnipsel, die auf 
einer Seite ganz gerade sind. Besonders schön wird das Glas, wenn du 
die Papierschnipsel ein wenig übereinader klebst. Warte am besten 
damit die nächste Seite zu bekleben, bis die vorherige vollständig 
trocken ist. 

Schritt 2:
Wickel nun die Schnur mehrmals um den oberen Teil des Glases und 
mache dann einen festen Knoten. Wenn du möchtest, kannst du aus 
den Endstücken eine Schleife machen, du lässt sie locker herunterhän-
gen oder du löst die Schnur etwas auf, sodass sie etwas fransiger ist.

Schritt 3:
Nun such dir noch eine schöne Stelle für den Stern aus. Du kannst ihn auf den 
Knoten kleben, vorne vor das Glas oder auf die Endstücke der Schnur, die herun-
terhängen. Abschließend zünde mit Hilfe deiner Eltern eine Kerze an und lege 
sie in das Glas und lass dich von den bunten Farben verzaubern.

Wir wünschen dir und deiner Familie einen schönen ersten Advent. Bleibt 
gesund und bis nächste Woche.
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Wir würden uns sehr über ein Bild von deinem Teelicht freuen 
und dafür gibt es dann natürlich auch einen Stempel! :-)


