
Deine Judo-Laterne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schritt 1: 
Pause die Laternenumrisse 2x auf den Tonkarton 
ab und schneide bzw. prickle diese aus. 
Achte darauf, dass deine Laterne mindestens so 
groß wie auf der Vorlage sein muss (siehe 
Kontrollkästchen). Du kannst sie auch vergrößern 
und entsprechend größer aufzeichnen. 
Pass außerdem beim Ausschneiden auf, dass die 
nicht über die falschen Linien schneidest. 
 
 
 
 
Schritt 2: 
Nun kannst du das Transparentpapier einkleben. 
Lege hierfür deinen ausgeschnittenen Gi auf das 
Transparentpapier und umrande den Außenrand. 
Die etwas umweltfreundlichere und 
platzsparendere, allerdings auch schwierigere 
Methode ist, dass du die einzelnen inneren 
ausgeschnittenen Teile auf das Transparentpapier 
aufzeichnest. WICHTIG: Achte bei beiden Gis darauf, 
dass auf der Außenseite das „obere“ Revers von 
oben rechts nach unten links geht (siehe Foto). 
Gehe hierfür die Tonkartonstege des Gi mit einem 
Klebestift ab. Nun kannst du das Transparentpapier 
einfach auflegen und festdrücken. 
 

Materialliste 
Du brauchst: 
o 1x Bogen Tonkarton in weiß ODER in der Gi-Farbe deiner Mannschaft/deines Vereins 
o 1x Bogen Transparentpapier weiß ODER in der Gi-Farbe deiner Mannschaft/deines 

Vereins 
o Schere oder Prickelnadel 
o Klebestift 
o Heißkleber (nur mit Hilfe einer erwachsenen Person verwenden!) 
o Lineal 
o Bleistift 
o Filzstift in deiner Gürtelfarbe ODER in der Farbe deiner Lieblingsgürtelfarbe 
o 1x fertig gebogenen Laternendraht bzw. ein Stück Blumendraht 



 
 
 
Schritt 3: 
Nun muss der Steg gebastelt werden, mit dem die 
beiden Gis zusammengeklebt werden. Außerdem 
gibt der Steg der Laterne ihre Stabilität und der 
Laternenbügel/Draht wird daran befestigt. 
Nimm nun den Tonkarton, das Lineal und den 
Bleistift. 
Zeichne auf der langen Seite des Tonkartons (Bei 
einer Laterne in der Größe der Vorlage mindestens 
60 cm Länge) eine Linie 8 cm vom Rand entfernt 
auf.  
Schneide entlang deiner aufgezeichneten Linie den  
Steg ab. Nun zeichnest du jeweils eineinhalb cm  
von beiden Seiten entfernt erneut eine gerade 
Linie. Entlang der zwei neu aufgezeichneten Linien 
knickst du den Steg ein (siehe Bild). 
 
 
 
Aus den zwei umgeklappten Rändern entstehen 
nun die Klebekanten des Stegs. Schneide hierfür in 
ca. 2 cm langen Abständen immer wieder ein 
Dreieck heraus (siehe Bild). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schritt 4: 
Nun wird die Laterne zusammengeklebt. Das geht  
am einfachsten mit einer Heißklebepistole, lasse 
dir deshalb unbedingt von einer erwachsenen 
Person helfen! 
Lege einen der Gis auf eine Unterlage, sodass die 
Seite nach oben zeigt, auf der du das 
Transparentpapier aufgeklebt hast.  
Biege nun grob den Steg vor, indem du das Steg-
Ende an der Schulter ansetzt, sodass die Zacken 
ins Innere des Gis zeigen. Wenn der Steg so 
auskommt, dass er auf beiden Ärmeln in etwa 
derselben Höhe beginnt bzw. endet, kannst du mit 
dem Aufkleben beginnen. 
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Nachdem du nun den Steg auf den ersten Gi 
aufgeklebt hast klebst du den zweiten Gi auf den 
Steg auf. Leg hierfür noch einmal die Jacke auf den 
Steg ohne Kleber auf und schaue ob alles passt, 
wie du es dir vorstellst. Ist das der Fall beginnst du 
mit Hilfe der erwachsenen Person nun entweder 
auf der linken oder auf der rechten Seite den 
Kleber aufzutragen. Ihr tastet euch immer ein 
Stück weiter vor und bestreicht immer die 
nächsten drei oder vier Zacken mit Kleber. 
Ansonsten ist der Kleber schon hart, bevor du den 
Gi aufkleben kannst. 
 
 
 
 
 
Schritt 5: 
Möchtest du deine Gi Laterne auf einen 
Laternenstab aufhängen können, musst du nun 
noch den Laternendraht befestigen. Möchtest du 
die Laterne nur auf die Fensterbank oder ins Regal 
stellen, dann benötigst du keinen Draht. 
Möchtest du einen Draht festmachen, so stich in 
der Mitte des Steges ca. 1cm vom oberen Rand 
entfernt mit der Prickelnadel den Steg ein. 
Das machst du auf beiden Seiten. Nun kannst du 
den Draht hindurchziehen und zusammen biegen. 
Achte darauf, dass abhängig von der Größe deiner 
Laterne der Draht eventuell gekürzt werden muss, 
damit dein Licht des Laternenstabes zentral in der 
Laterne hängt. Das ist gar nicht so einfach und der 
Draht kann scharf sein. Also lass dir auch hier 
eventuell von einer erwachsenen Person helfen. 
 

 
FERTIG!!! 

Herzlichen Glückwunsch zu deiner selbstgebastelten Judo-Laterne! 
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