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Lichtfänger
Heute möchten Otto und Lotte wieder einmal basteln. Die Natur blüht und leuchtet ge-
rade in allen Farben. Die beiden Frösche suchen nach einer Möglichkeit die Farben und 

das Licht einzufangen. Ob das funktionert? Na und ob! 
Otto und Lotte zeigen euch wie:

Bevor ihr zu basteln beginnt, macht ihr am besten einen 
kleinen Spaziergang mit einem Erwachsenen und sammelt 
Blüten und Blätter. Fragt eure Begleitung aber immer, ob 

ihr die Pflanzen auch pflücken dürft, denn macnhe Pflanzen 
sind giftig.

Material:
Blüten und Blätter, Küchenrolle, Bücher als 
Beschwerung, Schere, Stifte, Buchklebefolie, 
ausgedruckte Form, Wollfaden

Vorbereitung:
Wenn ihr genügend Blätter und Blüten gesam-
melt habt, legt sie auf Küchenpapier und deckt 
die Blüten mit Küchenpapier ab. Dann legt 
ihr das kleine Paket vorsichtig zwischen zwei 
schwere Bücher. Nun lasst ihr die Sachen über 
Nacht trocknen. Durch die schweren Bücher 
sorgen dafür, dass die Blüten und Blätter ganz 
flach gepresst werden.
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Während eure Schätze trocknen, könnt ihr überlegen, 
welche Form euer Lichtfänger haben soll. Im Anhang gibt 
es ein Herz und einen Stern zum Ausdrucken, Man kann 
aber auch kleinere Formen verwenden und zum Beispiel 
einen Schlüsselanhänger daraus basteln. Das eignet sich 
auch wunderbar als Vatertagsgeschenk :) 

D

Druckt euch die beliebige Form aus oder zeichnet sie ein-
fach auf ein Blatt Papier. Wichtig ist, dass die Form einen 

doppelten Rand hat.  Dann  könnt ihr sie vorsichtig aus-
schneiden, einmal innen herum und einmal außen.  An-

schließend könnt ihr sie bunt anmalen.

Jetzt legt ihr die Form auf Buchklebefolie. Dann holt 
eure gepressten Blüten und Blätter und verziert das 
Innere eurer Form. Zum Schluss klebt ihr eine zweite 
Buchklebefolie auf die andere Seite. Dann schneidet die 
Form nocheinmal schön aus und macht ein Loch in die 
obere Mitte mit der Schere. Nehmt einen Faden und fädelt 
ihn durch das Loch. 
Am schönsten sieht der Lichtfänger aus, wenn ihr ihn in 
die Nähe eines Fensters hängt damit die Sonne hindurch 
scheinen kann.

wünschen viel Spaß!




