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Lampen-Flaschen-Schirm 
(Anleitung für Kinder, die mit Säge und Stromkabel hantieren können) 

 
 

 
 

 

Du brauchst: 

• Mehrere bunte PET-Flaschen 

• Wasserkanister (Getränkespender) 

• Stanley-Messer, bzw Schere 

• Säge 

• Seitenschneider oder Baumschere 

• Schleifpapier 

• Heißklebepistole oder Klebstoff 

• Lampenfassung 
 
 

Schritt 1: der Lampenschirm 

Nimm den Wasserkanister und zerschneide ihn, sodass du den 
oberen Teil als Grundlage für deinen Lampenschirm hernehmen 
kannst. In den meisten Fällen wird er zu dick sein für eine Schere 
oder ein Stanley-Messer. Nimm daher eine Säge und säge den 
Kanister vorsichtig auseinander. Bitte denk daran, den Kanister 
gut zu befestigen, damit du mit der Säge nicht abrutscht. 
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Schritt 2: weiche Kanten 

Durch das Sägeblatt ist die Schnittstelle sehr rau. Nimm dir ein 
Schleifpapier und schleife die Schnittstelle gut ab, sodass keine 
raue Stelle über bleibt.  

 

 
 

 

Schritt 3: PET-Flaschen zerschneiden 

Nun wird die Dekoration der Lampe bearbeitet. Nimm dir die 
Plastikflaschen und schneide mit einer Schere oder dem Stanley-
Messer die Böden und die Flaschenhälse ab. Den Boden selbst 
kannst du ganz lassen, einige Flaschenhälse dagegen musst du 
nochmals in der Mitte längs zerteilen. Für den harten Teil des 
Schraubverschlusses wirst du einen Seitenschneider oder eine 
Baumschere benötigen. Je nach Belieben kannst du von manchen 
Flaschen auch nur das Gewinde vom Schraubverschluss 
abschneiden. 
 
 

 
 

Schritt 4: Böden ankleben 

 
Die oberste Reihe besteht aus den abgeschnittenen Böden der 
PET-Flaschen. Nimm die Heißklebepistole und klebe in einer 
Reihe die Böden auf den Kanister. Achte darauf, dass sich die 
Farben abwechseln um schön bunt zu leuchten.  

 
 

 
 
 

Schritt 5: Weiter kleben! 

Die zweite Reihe besteht aus den halbierten Flaschenhälsen. 
Klebe diese Reihe mit dem Hals nach oben oder auch umgekehrt, 
wie es dir am besten gefällt. Für mehr Abwechslung kannst du nun 
noch eine Reihe machen, in der du nur die Schraubverschlüsse 
anklebst und eine Reihe in der nur die Gewinde der 
Schraubverschlüsse kleben. Oder du machst eine weitere Reihe 
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mit Böden oder Flaschenhälsen, je nachdem, wie es dir am besten gefällt und du 
noch Platz auf dem Kanister hast. 
 
 

 
 

Schritt 5: Lampenschirm abschließen! 

Die Reihen können individuell gestaltet werden, die letzte Reihe 
sollte aber wieder aus halbierten Flaschenhälsen bestehen, die 
nur mit dem Gewinde angeklebt werden, sodass der Rest 
übersteht.  
 
 
 
 

 
 

Schritt 6: Fassung zeigen 

Wenn du zufrieden mit der Gesatltung deines Lampenschirms bist, 
brauchst du nur noch die Fassung von unten einfädeln und fertig 
ist dein Lampenschirm. Falls der Flaschenhals des Kanisters zu 
groß ist, kannst du als Unterstützung einen Flaschenhals einer 
PET-Flasche dazwischen geben. Bedenke aber bitte, dass diese 
sehr knapp abgeschnitten sein muss, damit die Glühbirne auf 
keinen Fall an diesem Stück ankommt.  
 
 
 
 
 

 

Schritt 7: aufhängen 

Zuletzt muss die Lampe nur noch montiert werden. Dazu frag 
bitte deine Eltern, weil die Kabel ja auch angeschlossen werden 
müssen. Die Lampe sollte auch nochmal überprüft werden, ob 
die Glühbirne, wenn sie hängt an keiner Stelle das Plastik 
berührt. Bitte verwende auch ausnahmslos LED-Lampen, die 
nicht heiß werden können.  
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Wichtig! 

Unsere Familien-Bastelanleitungen sind so konzipiert, dass Eltern diese gemeinsam 
mit ihren Kindern durchführen können. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind bei allen 
notwendigen Arbeitsschritten. 
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Verfasser dieser Bastelanleitung kann keine 
Garantie, Gewährleistung oder Haftung übernehmen, jeder ist für 
den Bastelprozess selbst verantwortlich. Der Verfasser dieser Bastelanleitung 
haftet nicht für Schäden vor, während und nach dem Basteln und haftet nicht für 
Schäden, die durch Fehler in Text oder Bild der Anleitung, entstehen! 
 
 


