
KÄFER-LICHTERKETTE 

WILLKOMMEN IM HORRORHAUS! 
 

SCHÖNER GRUSELN 

Die Lieblings-Lichterkette von Monstern, Geistern und unheimlichen Gesellen wird mit Käfern und 

schwarzen Blumen geschmückt. 

 
DAS BRAUCHEN WIR: 

Eine kleine batteriebetriebene LED-Lichterkette mit schwarzem Kabel, schwarzes Seidenpapier, 

schwarze Faserseide, Schere, schwarze kleine Wäscheklammern, Plastikkäfer, tesa extra Power ® Perfect 

Gewebeband schwarz 19 mm, tesa® Klebestreifen für transparente Oberflächen und Glas (0,2kg) . 

 

UND SO WIRD`S GEMACHT: 

› Für jede Blüte 3 Quadrate, 12 x 12 cm groß, zuschneiden: 2 x aus Seidenpapier, 1 x aus Faserseide.  

› Die Seidenpapier-Quadrate zusammenknüllen und wieder glatt streichen. Alle drei Quadrate 

übereinanderlegen; das aus Faserseide liegt oben. 

› Das so entstandene Quadrat 2 x mittig falten: 1 x  zum Rechteck, dann wieder zum Quadrat. 

› Das Quadrat nun über die geschlossene Ecke zum Dreieck falten. 

› Das Dreieck mit der langen Seite nach unten vor sich auf den Tisch legen, die geschlossene Spitze zeigt 

nach links. An allen drei Schenkeln jeweils die Mitte markieren. 

› Nun eine Raute schneiden: von der Mitte des langen Schenkels zur Mitte der rechten kurzen Seite und 

von dort zur Mitte der linken kurzen Seite. 

› Die Raute auseinanderfalten und die drei entstandenen Blüten versetzt übereinanderlegen.  

› Mit der Schere ein kleines Loch in die Mitte schneiden und die Blüte über ein Lämpchen der 

Lichterkette schieben. 

› Die Blütenblätter nach oben halten und die Blüte mit tesa extra Power® Perfect Gewebeband an der 

Kette fixieren. 

› Die Plastikkäfer mit den transparenten Klebestreifen auf den Wäscheklammern befestigen und 

zwischen die Blüten an die Lichterkette klemmen. 

 

    

tesa extra Power® Perfect Gewebeband  
Zum Basteln, Reparieren und zu vielem anderen perfekt geeignet. Dabei lange haltbar und sehr stabil. 

2,75 m x 19 mm, 2,99 Euro. 

 

 

 

 

tesa® Klebestreifen für transparente Oberflächen und Glas (0,2kg) 
Die transparenten Klebestreifen ermöglichen das Aufhängen von Dekorationsobjekten bis zu einem 

Gewicht von 0,2kg. Sie lassen sich komfortabel verarbeiten und ohne Rückstände entfernen.  
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