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Hey,
mach doch mit und bau einen Leuchtturm mit
den Materialien, die dir zur Verfügung
stehen. Zum Beispiel Steine oder Stöcke,
Töpfe oder alte Dosen. Schicke uns dann ein
Bild von DEINEM Leuchtturm an
info@jesus-liebt-kinder.de.
Lass dich überraschen!
Vielleicht helfen dir die Fotos, kreativ zu
werden.
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Chipsdosen-Leuchtturm!

2

Auf der Pappe: Steine mit Fliesenkleber
auf den umgestülpten Blumentopf kleben.

6

Mit Klebeband ein "Geländer" auf das
Marmeladenglas kleben und ausmalen.

9

Den Deckel malst du ebenfalls an.

3

Solange der Fliesenkleber noch feucht ist,
den Turm vorsichtig auf den Sockel stellen
und ausrichten, dann wieder abnehmen.

7

Wenn die Farbe angetrocknet ist: Klebeband abziehen.

10

Bau aus Korken oder Holzscheiben eine
„Antenne“, bemal sie und kleb sie auf
den Deckel.
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Fliesenkleber
Klebeband
(+ Schere)
Steine

Kreppband

4

In den Abdruck klebst du später mit Heißkleber den Turm auf den Sockel.

Chipsdose mit weißer Acrylfarbe
anstreichen (am besten zweimal).

5

Fugen zwischen den Steinen mit einem
feuchten Pinsel glattstreichen.

8

Rote Streifen auf den Turm malen (klappt
am besten mit Kreppband).
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Füll etwas Sand in das Glas. Klebe mit Heißkleber den Turm
auf den Sockel und das Glas auf den Deckel der Chipsdose.

Tipp: Wenn
deine Chipsdose
keinen Deckel
mehr hat,
kannst du sie
auch umdrehen
und das Glas
auf den Boden
der Chipsdose
kleben.
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Dieser schmucke Leuchtturm erleere Chipsdose
fordert etwas Geschick und Zeit.
Marmeladenglas
Lass dir von einem Erwachsenen helfen (zum Beispiel bei der
Acrylfarben
Arbeit mit dem Fliesenkleber und
Blumentopf
der Heißklebepistole). Aber die
Mühe lohnt sich: Wenn du deinen Turm mit einem LED-Teelicht Pappe
zum Leuchten bringst, ist er ein
Schmuckstück für Fensterbank,
Korken / Holzscheiben
Balkon oder Garten – oder du
machst jemand eine Freude und
Heißklebepistole
Pinsel
verschenkst ihn.

