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Laterne, Laterne, 
Lieselotte! 
Fischer Sauerländer Verlag 
ISBN 978-3-7373-5575-9 

ab ca. 2-3 Jahren | Pappbilderbuch 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 
der jährliche Laternenumzug steht vor der Tür und die 
vielen Lichter bringen Kinderaugen zum Leuchten. Unsere 
Auswahl stimmt auf den funkelnden Abend ein. Hier sind 
unsere Leseempfehlungen und Aktionstipps! 

 

  

Schattenbilder malen   
So langsam wird es Zeit für einen Laternenumzug! Das 
denkt zumindest Kuh Lieselotte, die sich auch bereits 
vorbildlich mit einer Mond-und-Sterne-Laterne ausgerüstet 
hat. Doch eine Kuh macht noch keinen Umzug! Wie gut, dass 
auch der Hund, die Schweine, die Kükenschar, der gesamte 
Hühnerhof und auch das kleine Pony mitmarschieren 
wollen. Und – fast – allesamt sind sie bereits mit fantasie-
vollen Laternen ausgestattet, die perfekt zu ihnen passen. 
Ein kleines Register am Seitenrand zeigt für jede Buch-
Doppelseite nur die dort abgebildete Laterne an. Wer hat 
aufgepasst und weiß noch, zu wem sie gehört? 

Eine Idee für die Kita: Als lustige Mal- und Rätselaktion 
bieten sich die Schattenbilder der Kinder an.  
Hierfür benötigst du: Papier, Bleistift, Klebestreifen oder 
Reisnagel, Taschenlampe, Stuhl und eine leere Wand. 
Die Kinder setzen sich abwechselnd an die Stelle, wo der 
Schatten des Kopfes (im Profil) an der Wand am besten 
eingefangen wird. Ein anderes Kind legt nun das Blatt 
Papier an die Stelle auf die Wand, an der sich der Schatten 
abzeichnet, und befestigt es. Nun wird der Schatten von den 
Haaren bis zu den Schultern abgezeichnet. Die Zeichnungen 
werden alle gesammelt. Sobald alle abgezeichnet wurden, 
können die Bilder ausgelegt und gemeinsam überlegt 
werden, wer welches Schattenbild ist. Es können übrigens 
lustige Quatschgesichter/-profile entstehen, wenn der 
Winkel verändert wird! 
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Meine Laterne leuchtet 
wie die Sterne 
Oetinger Verlag  
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Flaschenlaterne 
 

 

Hierfür benötigst du: eine leere Plastikflasche, buntes 
Transparentpapier, Kleber, Schere, Pfeifenreiniger, buntes 
Tape und evtl. einen Papierstanzer.  
Von der Plastikflasche wird zunächst (von einer 
erwachsenen Person) der untere Teil mit der Schere 
abgetrennt. Rechts und links etwas unter dem Rand Löcher 
einbohren. Die Kanten mit dem Tape abkleben. Das 
Transparentpapier wird nun in Stücke geschnitten oder 
zerrissen. Wenn vorhanden, können mit dem Papierstanzer 

Symbole ausgestanzt werden.  Anschlie-
ßend werden die bunten Schnipsel nach 
Belieben auf die Flasche geklebt. Die 
Pfeifenreiniger zurechtbiegen, durch die 
Löcher schieben und festdrehen. Vorsicht 
– keine brennende, sondern eine LED-
Kerze nutzen! 

 Die Tage werden zwar wieder kürzer, aber was erleuchtet die 
Dunkelheit besser als ein Laternenumzug? Sofia und Lasse 
freuen sich schon tierisch auf das Laternenfest der Kita und 
kleben, malen, basteln schon, was das Zeug hält! Und als der 
große Tag endlich da ist, marschieren alle Kinder mit den 
schönsten Laternen durch die Straßen, essen Brezeln und 
singen Laternenlieder. 
In diesem kleinen Pappbilderbuch ist alles vereint, was 
Laternenlaufen so schön macht: Reime, kurze Szenen, die 
die Kinder aus ihrem eigenen Alltag kennen und Lieder. 
Außerdem machen Fühlelemente das magische Leuchten 
der Laternen noch erlebbarer. 

 


