Bastelbogen „Lampenschirm Höhlenmalerei“
Die Steinzeitmenschen wären neidisch, wenn sie diesen tollen Lampenschirm mit ihren Malereien
sehen könnten. Er erfüllt jede Höhle – und auch jedes Kinderzimmer – mit seinem Licht.
Du brauchst: festeres Transparentpapier in Weiß (zwei Bögen DIN A5), Gelb, Orange und Rot,
schwarzen Karton, Buntstifte, Schere, Kleber, Locher, Wollfaden oder Musterklemmen, Glas,
Teelichter
Und so geht’s:
1. Beklebe deine beiden Bögen weißes Transparentpapier auf je einer Seite mit Stücken von
rotem, gelbem und orangenem Transparentpapier. Dies ist dann deine Höhlenwand. Wenn
du das Transparentpapier mit der Hand reißt und nicht schneidest, bekommst du schönere
Kanten.
2. Jetzt kannst du dich entscheiden, ob du selbst Höhlenmalereien malen möchtest oder die
Schattenrisse auf die Höhlenwand kleben möchtest. Drucke dafür die Vorlagen auf
schwarzem Karton aus. Alle vier Vorlagen sind nach
echten Höhlenmalereien gestaltet.
3. Wenn du die Schattenrisse verwenden möchtest,
kannst du diese direkt auf deine Höhlenwände
kleben. Für eigene Höhlenmalereien legst du den
Karton auf die Höhlenwand und zeichnest den
Umriss mit einem Stift nach. Diesen kannst du nun
ausmalen.
4. Zusätzlich kannst du deine Höhlenwand auch noch
mit Mustern wie Punkten oder Kringeln verzieren,
auch so etwas wurde als Höhlenmalerei gefunden.
Natürlich darfst du auch deine eigenen Tiere
malen, wenn du möchtest.
5. Lege deine beiden fertigen Höhlenwände
aufeinander, so dass jeweils deine gestaltete Seite
nach außen zeigt.
6. Mit dem Locher stanzt du in beide kurze Seiten jeweils zwei Löcher.
7. Fädele ein Stück Wollfaden durch die beiden Löcher einer Seite und binde ihn fest. Alternativ
kannst du auch Musterklemmen verwenden.
8. Fülle ein kleines Glas mit einem Teelicht und stelle es zwischen die beiden Seiten.
Fertig ist dein Lampenschirm!
Aber Achtung! Lass das Teelicht immer nur von einem Erwachsenen anzünden und nur solange
brennen, wie sich auch ein Erwachsener im Raum aufhält!
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