
Goldlichter
Back- und Basteltipps zur Winterzeit



ANLEITUNG

Ihr braucht:

1 Blatt Goldfolie (33 x 25 cm) mit verschiedenfarbigen Seiten
1 weißes Blatt Papier als Vorlage (31 x 15)
Tesafilm
Prickelnadel und -unterlage

So geht’s: 

Das weiße Blatt Papier unterteilt ihr, angefangen vom linken Rand, 
in sechs Spalten, wobei die ganz linke 5,1 cm breit ist, alle anderen 
5 cm. Dann bleibt rechts ein kleiner Rand von 0,9 cm.
Nun zieht ihr 5 cm vom unteren Rand eine waagerechte Linie, sodass 
ihr im unteren Bereich 6 Quadrate (ganz links 1 mm breiter) und 
rechts einen kleinen Rand habt. Diese Quadrate bilden später den 
Boden des Tischlichtes, sie bleiben frei.

Im oberen Teil (sechs Spalten ohne kleinen Rand rechts) könnt ihr 
jetzt euer Muster oder Motiv entwerfen. Einfach auf das Papier zeich-
nen. Wenn ihr damit fertig seid, klebt ihr Euer weißes Papier rechts 
und links mit Tesafilm auf die Goldfolie (die steht etwas über), so-
dass das Blatt unten bündig mit der Folie abschließt. Oben steht ein 
größeres Stück Goldfolie über.

Zieht jetzt mit einem Lineal und einem Kuli auf dem weißen Papier 
die Begrenzungen der Spalten und Quadrate nach, sodass sie sich auf 
die Folie durchdrücken. Hier muss später gefaltet und geschnitten 
werden. 



Nun gibt es zwei Varianten: 

1.) Ihr wollt den 2-Farben-Effekt. Dann legt ihr die Goldfolie mit dem 
Papier so wie sie ist (einlagig) auf die Unterlage und fangt an, Teile 
des Motivs so eng auszuprickeln, dass ihr sie anschließend ausreißen/
ausratschen könnt (durch Papier und Folie). Sind alle Löcher ausgeris-
sen, kappt ihr den oben überstehenden Teil der Goldfolie an der Kante 
des weißen Papiers nach hinten um. Ihr könnt jetzt die andersfarbige 
Rückseite der Folie durch die Löcher sehen. Jetzt prickelt ihr den Rest 
des Musters mit größeren Abständen nach, sodass in beiden Lagen der 
Folie Löcher/Punkte entstehen, durch die später das Licht scheinen 
kann.

2.) Ihr wollt keine größeren Löcher, durch die man die andere Farbe 
sieht? Dann klappt ihr direkt den überstehenden Teil der Folie an der 
Kante des weißen Papiers nach hinten um und prickelt euer Motiv in 
die doppelt liegende Folie.

Fertig? Dann werden die senkrechten Trennlinien der Quadrate (5 cm) 
eingeschnitten und der kleine 9mm-Rand rechts unten neben den Qua-
draten abgeschnitten (oben neben den Spalten stehen lassen). Die 
rechts und links überstehenden Ränder der Goldfolie werden wegge-
schnitten und das Papier von der Folie gelöst. Jetzt müssen die nach-
gezogenen Spaltenunterteilungen nach innen geknickt werden. Die 
Quadrate werden ebenfalls nach hinten weggeknickt. Jetzt kommt der 
Einsatz der Erwachsenen: Die 9 mm-breite Lasche am rechten Rand wird 
mit Kleber bestrichen und das Windlicht so geschlossen. Die Quadrate 
werden fächerförmig aufeinandergelegt: Am besten rechts anfangen 
und das Quadrat links daneben schräg darauf kleben. So immer weiter, 
bis der Kreis (und damit der Boden) geschlossen ist.
überstehenden Ränder der Goldfolie werden weggeschnitten und das 



Papier von der Folie gelöst. Jetzt müssen die nachgezogenen Spalten-
unterteilungen nach innen geknickt werden. Die Quadrate werden eben-
falls nach hinten weggeknickt.

Jetzt kommt der Einsatz der Erwachsenen: Die 9 mm-breite Lasche am 
rechten Rand wird mit Kleber bestrichen und das Windlicht so geschlos-
sen. Die Quadrate werden fächerförmig aufeinandergelegt: Am besten 
rechts anfangen und das Quadrat links daneben schräg darauf kleben. 
So immer weiter, bis der Kreis (und damit der Boden) geschlossen ist.

Viel Spass
beim Basteln


