
Bastelanleitung Anton-Laterne 

Sankt Martin (Lichter- und Laternenfest?!) steht vor der Tür. Und auch wenn dieses Jahr die 
Martinszüge nicht stattfinden dürfen, möchten wir euch dennoch eine kleine Freude bereiten: 
eine Bastelanleitung für eine Anton-Laterne. Wer sagt denn, dass man Laternen nur bei 
Martinszügen nutzen kann?! Ihr könnt sie auch super ins Fenster stellen oder vor der 
Haustüre platzieren. Hauptsache ihr bringt eure Laterne und unseren Anton zum Leuchten! 

Das braucht ihr: 

- einen leeren Milchkarton (19 cm hoch/ 6 cm tief/ 9 cm breit)   

- ein weißes Din A4 Blatt 

- farbigen Karton (dunkelblau, hellblau, beige) oder Buntstifte 

- Kleber/Tesafilm 

- Schere/ Teppichmesser  Vorsicht: Nur mit einem Erwachsenen verwenden! 

- Lichterkette/Laternenstab 

- Draht 

Zuerst spült ihr den Milchkarton gut aus. Nun legt ihr den Milchkarton auf ein weißes Blatt 
Papier und wickelt ihn wie ein Geschenk ein. Befestigt alles mit Klebeband. Bei uns ist der 
Milchkarton ein kleines Stück zu groß, das macht aber nichts. Später sieht man diese Lücke 
nicht mehr (Bild 1). 

Nun nehmt ihr die Bastelvorlage (Bild 2) und schneidet die einzelnen Körperteile von Anton 
aus (Bild 3). 

Danach könnt ihr die einzelnen Teile entweder als Schablone benutzen, sie auf farbigen 
Karton übertragen und dann ausschneiden. Oder ihr malt die Teile einfach bunt aus, falls ihr 
keinen Bastelkarton zur Verfügung habt. Wir haben uns für die erste Variante entschieden 
(Bild 4). 

Nun könnt ihr die bunten Teile auf dem Milchkarton anordnen, um sie später festzukleben 
(Bild 5). 

Beim Festkleben könnt ihr nun entscheiden, ob ihr Anton etwas überstehen lasst oder ob ihr 
ihn um den Milchkarton rumklebt. Wir haben Variante zwei gewählt (Bild 6). 

Nach diesem Schritt, wiederholt ihr alle Schritte noch einmal von vorn, für die andere Seite. 

Wenn beide Seiten fertig sind, lasst ihr euch von einem Erwachsenen helfen. Jetzt müssen 
Teile von Anton mit einem kleinen Messer oder einer Schere ausgeschnitten werden, damit 
eure Laterne später leuchten kann (Bild 7). Dies macht ihr genauso auf der anderen Seite. 
Zum Schluss befestigt ihr ein kleines Stück Draht oben am Milchkarton.  

Um eure Laterne leuchten zu lassen, könnt ihr entweder eine kleine Lichterkette in der 
Laterne verstauen oder ihr benutzt einen klassischen Laternenstab (Bild 8). 

Viel Spaß beim Basteln wünscht euch die Polizei Essen und Mülheim an der Ruhr. Wir 
würden uns über Bilder von euch und einer gebastelten Anton-Laterne freuen! 

Bilder an presse-oeffentlichkeitsarbeit.essen@polizei.nrw.de 
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Einzelteile für ANTON-Laterne

Mütze / weiß

Gesicht / rosa

Arme / rosa

Hemd / hellblau

Hose / dunkelbau

Gürtel / schwarz

Schuhe / schwarz
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