Material:
Tonkarton dunkelblau (1 Bogen á 50 x 70 cm), Transparentpapier weiß und blau
(je 2 Bögen á min. 26 x 15 cm), spitze Schere, Kleber, Permanentmarker blau und weiß
Heißklebepistole, Laternendraht, Locher, Laternenstab elektrisch

Und so geht’s:
Schritt 1:
Drucke die beigefügten Schablonen auf
vier DIN A4 Blätter, schneide die Formen aus
und zeichne mit ihrer Hilfe die Umrisse auf das
jeweilige Papier (für die Schablone des Laternenkörpers heftest du die beiden Vorlagenstücke
zusammen). Lege die Schablone so auf, dass du
aus dem Tonkarton noch einen 10 cm breiten und
60 cm langen Streifen und zwei 1 cm breite
und 28 cm lange Streifen ausschneiden kannst.
Der Körper der Laterne wird aus dem Tonkarton
ausgeschnitten (2 x). Das Innere der
Laterne fertigst du aus dem blauen und weißen
Transparentpapier. Du benötigst 2 x die blaue
Hälfte und 2 x die weiße Hälfte des Logos.

Schritt 2:
Nimm den Tonkarton sowie das blaue und weiße
Transparentpapier zur Hand. Den vorgezeichneten
Körper der Laterne schneidest du zwei Mal aus dem
Tonkarton aus. Das Innere der Laterne schneidest
du jeweils zwei Mal aus dem blauen und weißen
Transparentpapier aus.

Schritt 3:
Nun fertigst du aus den ausgeschnittenen Teilen
die beiden Außenteile der TSG Hoffenheim Laterne.
Zuerst nimmst du die 1 x 28 cm langen Streifen zur
Hand und klebst sie diagonal von oben links nach
unten rechts auf die Laternenkörper. Diese ergeben
die Diagonale im TSG-Logo. Danach klebst du das
Transparentpapier auf. Achte darauf, dass die blauen
Hälften rechts oben angeklebt werden, die weißen
Hälften links unten (also spiegelverkehrt) und dass
die beiden Farben sich am diagonalen Streifen
treffen. Überstehende Reste schneidest du einfach
ab.

Schritt 4:
Nun drehst du beide Teile um und hast somit zwei
Mal das TSG-Logo vor dir. Für den Feinschliff
schreibst du mit weißem Permanentmarker
„TSG 1899“ in die blauen Hälften, entlang der
Diagonale, mit blauem Permanentmarker schreibst
du in beide weißen Hälften „Hoffenheim“.

Schritt 5:
Nun nimmst du den breiten Tonkartonstreifen zur
Hand, daraus entsteht gleich die Verbindung zu den
Außenteilen deiner Laterne. Damit sich das
Verbindungsstück gut formen lässt, faltest du jede
Längsseite ca. 1 cm ein und schneidest auf beiden
Seiten über die gesamte Länge Zacken aus.
Anschließend knickst du das Verbindungsstück
über die Breite in der Mitte und knipst mit einem
Locher an beide Enden ein Loch (Achtung: Nicht zu
nah am Rand lochen, hier wird später dein
Laternendraht eingefädelt).

Schritt 6:
Nun wird es etwas knifflig, lass dir bei diesem Schritt
bitte von deinen Eltern helfen. Lege eines der
TSG-Logos spiegelverkehrt vor dich und versehe den
Rand mit Kleber aus der Heißklebepistole. Nun klebst
du die Zacken des Verbindungsstückes darauf.
Beginne hierbei an der unteren Spitze des TSG-Logos
und setze dort den geknickten Teil des Verbindungsstücks an. Klebe von einer zur nächsten Ecke.
Diesen Schritt wiederholst du noch einmal um auch
das zweite Außenteil am Verbindungsstück
anzubringen.

Schritt 7:
Nachdem die Laterne einen Moment getrocknet ist
und alle Teile fest aneinander sitzen musst du nur
noch den Laternendraht für deinen Laternenstab in
die eben vorgefertigten Löcher fädeln. Du steckst den
Laternendraht von außen hindurch, beigst ihn etwas
um, sodass er nicht herausrutschen kann und hängst
deinen Laternenstab ein.

Und fertig! Nun hast du eine elchstarke blau-weiße TSG Hoffenheim Laterne. Viel Spaß
beim Basteln wünscht dir

Dein Hoffi

