
Nachtlicht

Was du brauchst:

• Unsere Vorlage 
• 1 Schuhkarton
• Lineal
• Pauspapier
• Schere
• Kleber
• Ein kleines batteriebetriebenes 

Licht

Bitte wäge ab, bei welchen Schritten dein Bingster dir helfen kann.
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Sternen-

Wenn dein Bingster auch

gerne ein Nachtlicht hätte,

könntest du ihm sein eigenes basteln.

In der Dunkelheit sieht alles ein 
wenig anders aus. Deshalb kann es 
auch vorkommen, dass sich unsere 
Bingsters in der Nacht vor etwas 

fürchten. Bing hat sein Eulen-
Nachtlicht neben dem Bett. 

Das beruhigt ihn.



Please use caution and your own good judgement about which steps your Bingster can safely be involved in.

© 2016 ACAMAR FILMS LTD.

Anleitung:

Schritt 1: Nimm den Deckel von deinem 
Schuhkarton ab. Zeichne auf die 
Innenseite des Deckels mit Lineal 
einen ungefähr 2,5 cm breiten Rand. 
Schneide nun die Mitte entlang des 
aufgezeichneten Rands aus, damit du 
ein rechteckiges Loch erhältst.

Schritt 2: Drucke das Bild von Seite 4 der 
Vorlage aus. Schneide die Sterne und 
den Mond entlang der gestrichelten 
Linien aus.

Schritt 3: Nimm nun dein Pauspapier und schneide es auf die 
gleiche Größe wie dein Bild. Klebe das Pauspapier 
auf die Rückseite des Bildes und achte darauf, dass 
beide Seiten flach aufeinander liegen.

Schritt 4: Nimm den Schuhkartondeckel und 
trage auf den inneren Rand Kleber 
auf. Lege dein Sternenbild nun mit 
dem bedruckten Papier zuerst in 
den Deckel, sodass die Ränder auf 
dem Kleber liegen. Das Bild sollte 
den gesamten Deckel ausfüllen und 
nach außen zeigen.
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Schritt 5: Du kannst mit deinem Bingster 
nun zusammen den Schuhkarton 
dekorieren. Wie wäre es mit 
Sternenaufklebern und Glitzer, 
um dem Ganzen einen magischen, 
nächtlichen Touch zu geben?
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Schritt 6:  Wenn die Dekoration 
abgeschlossen ist, lege ein kleines 
batteriebetriebenes Licht in den 
Schuhkarton und schalte es ein. 
Lege den Deckel auf den Karton. 
Das Bild von Bing und Flop sollte 
jetzt von hinten erleuchtet sein.

Wir würden

gerne dein

Nachtlicht

sehen!
Schick uns doch Fotos von deinem Bingster mit seinem neuen Nachtlicht.

 Du kannst die Fotos auf unserer Facebookseite posten oder sie
 an unsere Bingster-Galerie auf:

http://de.bingbunny.com/bingster-gallery senden.

Wenn du das Licht im Zimmer 
ausschaltest, werden die Sterne 
und der schöne Mond für die 
nächtliche Beleuchtung sorgen.

http://de.bingbunny.com/bingster-gallery
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