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Lampen aus Papier 
 
 
Aus kräftigem Zeichenpapier, zartem Backpapier und Leuchtkastenfolie werden mit 
Schere, Kleber, Falzbein kleine und große Lampen und leuchtende Dekorationen 
selber hergestellt. 
Faszinierend wie aus diesen einfachen und kostengünstigen Materialien 
Lampenkunstwerke entstehen. Auch wenn die komplizierteren und größeren 
Faltlampen Geduld und Ausdauer beim exakten Falzen und Falten verlangen, so 
lohnen sich die langlebigen und individuellen Ergebnisse, die bestimmt einen 
strahlenden Eindruck hinterlassen. 
 
 

Und so werden die Lampen gemacht : 
 
 

Zarte Ranken von Seite 112 (unten)  
Diese kleinen Leuchten lassen sich in unterschiedlichster Größe und Höhe herstellen 
und sehen besonders zu mehreren in kleinen Gruppierungen auf der Fensterbank oder 
dem Tisch wunderschön aus. 
 
Das brauchen Sie für die Lampe: 
° 1 x Papier in Creme oder Beige, DINA4  
° Alte Buchseite oder Dokument zum Kopieren 
° 1 x Leuchtkastenfolie DINA4 in Matt Transparent 
(erhältlich in gut sortiertem Künstlerbedarfsgeschäft oder  
Fachgeschäft für Architektenzubehör) alternativ dickes Transparentpapier 
° Rest Juteschnur in Natur 
° Bastelkleber auf Wasserbasis (transparent trocknend)  
bspw. Bastelkleber von Tante Ema (von Rayher) 
° Bleistift und Schere 
Kopiergerät oder Multifunktionsdrucker 
Als Leuchtmittel eignet sich: 
° schlichtes Glas mit LED Teelicht  
 
Vorlage: Blätterranke (siehe unten) 
 
So wird die kleine Dekoleuchte gemacht: 
Für die Ranke die Vorlage ausdrucken und diese ausschneiden. Geeignete Seiten mit alter 
Schrift auf zart beigefarbenes Papier kopieren, die Rankenvorlage so auflegen, dass zwei- 
drei Ranken auf dem Schriftpapier platziert, umzeichnet und  ausgeschnitten werden 
können. Diese auf die im Querformat vor zurechtgelegte Leuchtkastenfolie (oder alternativ 
das dicke Transparentpapier) arrangieren und mit dünn mit dem Bastelkleber bestreichen 
und aufkleben. 
Wenn die Ranken gut befestigt und der Kleber getrocknet ist, die Folie nun zu einer Röhre 
rollen an der überlappenden Längskante leicht mit Kleber bestreichen und so befestigen. 
Zuletzt die Juteschnur darum binden und das Glas mit dem LED Teelicht einstellen. 
 
TIPP: Besonders hübsch sehen die Lämpchen als Arrangement in verschiedenen Höhen 
und Breiten aus. Die Höhe und Dicke, lassen sich durch größere Folienformate oder durch 
kleiner schneiden der Folie erreichen. Die Rankenvorlage dann passend, verkleinernd oder 
vergrößernd kopieren. 
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Vorlage:  Blätterranke   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

° 1 x Backpapier in Weiß (von der Rolle)  
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Vogelgezwitscher – Dekoleuchten mit Vögeln von Seite 112 (oben rechts) 
 
 
Die Vogelmotive werden auf einfaches, hitzebeständiges Backpapier übertragen und 
bilden so in Kombination mit einer schlichten eingesetzten, rechteckigen 
Glastischleuchte eine wunderschöne Zimmerdekoration mit weichem Stimmungslicht. 
  
Das brauchen Sie je Vogellampe: 

° 1 wasserfesten Faserstift in Mittelgrau (bspw. Promarker in Ice Grey Nr. 5 von Letraset)  
° Bastelkleber auf Wasserbasis (transparent trocknend)  
bspw. Bastelkleber von Tante Ema (von Rayher) 
° Bleistift, Metalllineal und Schere 
Kopiergerät oder Multifunktionsdrucker 
Als Leuchtmittel eignet sich: 
°schlichte Tischleuchte aus Glas in Rechteckform (bspw. Gönro von Ikea)  
oder alternativ säulenförmige Leuchte und dazu empfohlenes Leuchtmittel 
 
Vorlage: 2 Vogelmotive (siehe unten) 
 
So werden die Vogellampen gemacht: 
Je Lampe wird ein Rechteck mit Seitenteilen ohne Lampe aus 2 Zuschnitten und ohne 
Boden angefertigt. Dazu 2 gleichgroße Teile (Vorder- und Rückseite) aus dem weißen 
Backpapier zuschneiden. Die Zuschnittsgröße ergibt sich dabei aus der gewünschten Höhe 
mit einer Zugabe nach oben von ca 2 cm (für den Umschlag nach Innen) und je ca. 7 cm 
rechts und links für den Seitenteil (bzw. passende Breite zu der eingestellten Leuchte, so 
dass noch etwas Spiel ist. Die Seitenbreite der Dekoleuchte ergibt sich aus der eingefalteten 
Länge x 2 - da diese von Vorder und Rückseite eingefaltet wird- abzüglich etwa 2 cm = ca. 1 
cm je übereinander geklebtem Streifen von Vorder und Rückteil). 
Zuerst je Zuschnitt den oberen Umschlag von ca 2 cm nach Innen umfalten. Dann markieren 
Sie mit Bleistift die seitlichen Faltpunkte (je 7 cm ) an der oberen und unteren 
Zuschnittskante an beiden Seiten, legen das Lineal an und falten das Backpapier jeweils 
nach hinten um.  
Das Vogelmotiv in der Wunschgröße kopieren (dazu entsprechende Vergrößerungsfunktion 
an Drucker oder Kopierer verwenden) und die so erstellte Vorlage unter dem 
Backpapierzuschnitt, der später die Vorderseite wird, positionieren. Dann zuerst die 
Außenkonturen und dickeren Linien mit dem grauen Faserstift nachzeichnen und nun nach 
und nach die dunkleren Flächen, zarten Linien und kleinen Schattierungen nacharbeiten. 
Nach Wunsch können auch noch Zweige mit dem grauen Stift angedeutet und aufgemalt 
werden (siehe Foto auf Seite 12).  
Wenn das aufgezeichnete Motiv getrocknet ist, nun die beiden Zuschnitte so 
zusammenkleben, dass sich die Seitenteile an der langen Kante ca. 1 cm überlappen.  
Jetzt kann der zarte Lampenmantel über  die Leuchte gestellt werden. Zum Ausleiten des 
Kabels kann noch eine passende Öffnung in den unteren Rand der Rückseite geschnitten 
werden. 
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Vorlage: Vogelmotive 
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Schön umhüllt – der Blätterballon von Seite 113 
 
 
Braun und weiße Blätter in unterschiedlicher Form zaubern aus einer herkömmlichen 
Reispapierlampe hier einen echten Hingucker im Naturlook. 
  
Das brauchen Sie für den Blätterballon: 
°Je 1 x Packung Backpapier in Weiß und in Natur 
(hier eignen sich am besten Backpapierzuschnitte, da diese sich nicht so stark aufrollen, wie 
das Backpapier, das am Stück auf der Rolle abgepackt ist) 
° Rest dünnen Karton 
° 1 x Reispapierballon (bspw. von Ikea)  
° Bastelkleber auf Wasserbasis (transparent trocknend)  
bspw. Bastelkleber von Tante Ema (von Rayher) 
° Bleistift und kleine, scharfe Papierschere 
Als Leuchtmittel eignet sich: 
° Zur Reispapierlampe passendes Hängesystem mit empfohlener Glühbirne 
 
Vorlage: 2 Blätter (1x gezackt und 1x rund) 
 
So wird die Blätterlampe gemacht: 
Die Blättervorlagen ausdrucken, auf einen dünnen Karton legen, umzeichnen und je 1x als 
Schablone ausschneiden. Aus dem naturfarbenen und dem weißen Backpapier einige Stapel 
aus kleinen Rechteckezuschnitten (je etwas größer als die Blättersilhouetten) herstellen und 
unter schweren Büchern pressen, so dass sie schön gerade liegen. Dann die Schablonen 
wechselweise auf die kleinere Stapel (zum gleichzeitigen Zuschneiden eignen sich ca. 4-5 
Blätter aufeinander) von mehreren Rechtecken in Natur oder Weiß legen, mit einer Hand 
festhalten und mit einer kleinen, scharfen Schere ausschneiden. Anschließend die 
zugeschnittenen Blätter erneut pressen.  
Nun den Ballon von unten beginnend mit der ersten Blätterreihe (abwechselnd braune, 
weiße, gezackte und ovale Blätter) verwenden. Die Blätter mit wenig, aber ausreichend 
Bastelkleber aufkleben. Besonders lebendig sieht es aus, wenn sich die Blätter auch 
nebeneinander etwas überlappen oder teilweise leicht schräg aufgeklebt werden.Die 
weiteren Reihen von oben dachziegelartig leicht überlappend, platzieren und aufkleben. 
So Reihe für Reihe rundherum weiterarbeiten bis der ganze Ballon bedeckt ist.  
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Vorlage : Blätter 

 


