
Du brauchst:
  
• 1 Bogen Transparentpapier in Pink,  
 den du in nicht zu kleine Schnipsel reißen darfst

• ca. 100ml Kleister und 1 Pinsel

• 1 Luftballon

• 1 Band (z.B. Wolle) um den Ballon aufzuhängen

• Tonpapier in rosa und weiß

• 1 Pfeifenreinigerdraht in pink

• Draht zum Aufhängen der Laterne

• Flüssigen Kleber

• 1 Schere

• 1 schwarzen Filzstift

So geht es:

1  Puste den Luftballon auf,  
mache einen Knoten und kleistere  
ihn dann gut ein.  

 Nun kannst du die erste Schicht  
der Schnipsel vom Transparentpapier drauflegen.  

 Danach kannst du direkt die zweite Schicht vom Kleister und den 
Schnipseln auf den Ballon geben. Wenn du mindestens drei Schichten 
Schnipsel auf den Ballon gegeben hast, kleistere den Ballon nochmal 
ein, sodass alle Schnipsel mit dem Kleister bedeckt sind.

2  Hänge nun den Ballon an einen Faden zum Trocknen auf.  

 Nach 2–3 Tage ist dein Ballon trocken und du kannst den Ballon- 
Knoten abschneiden, dabei löst sich der Ballon von der Papierschicht. 

 Der Körper deiner Glückschweinlaterne ist fertig.  
Wenn du beim Schneiden Hilfe brauchst, frag danach. 

3  Schneide die Vorlagen für die Ohren und die Schnauze aus  
und übertrage sie auf dein rosa Tonpapier. 

 Die Vorlage für die Augen übertrage auf das weiße Tonpapier und 
schneide sie aus.
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Weiter geht‘s:

4  Schneide nun die Ohren aus, knicke sie  
an der Linie und kleistere die Klebefläche ein  
und klebe sie auf deine Laterne.  

 Bis der Kleber hält, kannst du die Ohren  
mit einer Wäscheklammer festhalten.

5  Schneide nun die Augen und die Schnauze aus  
und male schwarze Punkte daruf.  
Klebe sie als Gesicht auf dein Glücksschwein.

7  Für das Ringelschwänzchen wickelst du den Pfeifenreinigerdraht   
um einen runden Stift. Piekse ein kleines Loch in den Po und mit etwas 
Klebe kannst du dort das Ringelschwänzchen befestigen.

8  Zum Schluss fehlt nur noch der Draht zum Aufhängen.  
Auch hier piekst du zwei kleine Löcher an die Stellen, wo der Draht 
durch soll. Du kannst die Stellen auch verstärken wenn du hier noch 
zwei Streifen Tesafilm aufklebst.

Wenn du noch mehr basteln möchtest, kannst du mit Hexenleitern noch Beine  
für dein Schweinchen basteln (wie auf dem Bild vorne auf Seite 1).

Und wenn du magst, kannst du auch eine ganze Schweinchenfamilie basteln und  
an einer langen Schnur besfestigen, dann hast du eine Glücksschweingirlande wie 
es die KGS Postweg aus Oberhausen gemacht hat!

Viel Spaß!
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Die Schnauze:

Je nachdem, wie dein Schwein drauf ist, kannst du die Pupillen aufmalen ;)

Die Augen:

Die Ohren bitte 2 mal
ausschneiden:

Entlang diese Linie  
kannst du  

die Ohren knicken.

Klebefläche
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