
Bastelanleitung Trecker Laterne

Was benötigt wird:

einen großen Bogen Tonkarton in grün („Claas Saatengrün“)
Wellpappe oder einfacher schwarzer Tonkarton für die Räder
schwarzer Tonkarton
weißer Tonkarton
grauer Tonkarton
Transparentpapier in weiß, rot und schwarz
Schere, Cutter, Kleber, Locher
hilfreich beim zusammenkleben sind zwei Büroklammern

1. Alle Einzelteile ausschneiden
2. Den Fahrer von hinten hinter die Kabine kleben (Achtung einmal von links u. einmal von

rechts)
3. Die graue Kabinenblende und den Rückspiegel von außen auf die Kabine kleben (Achtung

einmal von links u. einmal von rechts)
4. die Kabine mit weißem Transparentpapier hinter kleben
5. Die Kabine auf den grünen Treckergrundkörper kleben
6. Die Leiter mit Tank auf den Treckergrundkörper legen, die Freiräume auf dem grünen

Tonkarton nachzeichnen und ausschneiden. Achtung: Darauf achten, dass am unteren Rand
mind. 0,5 cm stehen bleiben (für die spätere Klebekante).

7. Die Leiter mit Tank mit schwarzen Transparentpapier hinter kleben
8. Leiter mit Tank auf den grünen Treckergrundkörper kleben (Achtung einmal von links u.

einmal von rechts)
9. Vorder und Hinterreifen auf den Treckergrundkörper legen und den inneren Kreis auf dem

grünen Tonkarton nachzeichnen und ausschneiden. Achtung: Darauf achten, dass am Rand
mind. 0,5 cm stehen bleiben (für die spätere Klebekante).

10. Die Reifen mit roten Transparentpapier hinter kleben und die kleinen schwarzen Kreise von
außen in die Mitte von dem roten Transparentpapier kleben

11. Die Reifen auf die Treckergrundkörper kleben (Achtung einmal von links u. einmal von rechts)
12. Die Schutzbleche auf den Treckergrundkörper kleben
13. zwei grüne Streifen Tonkarton von 9 cm Breite und kompletter Länge des Tonkartonbogens

zuschneiden, an den Längsseiten je 0,5 cm Falz umknicken und den Falz alle 0,5 cm
einschneiden.

14. ein 5 x 6,5 cm großes Rechteck (HxB) an einem Ende aus dem grünen Streifen
herausschneiden.

15. ein weißes Rechteck (Frontfenster) mit den Außenmaßen 6,3 x 8 cm (HxB) und den
Innenmaßen 5 x 6,5 cm(HxB) ausschneiden und mit weißem Transparentpapier hinter kleben

16. Das Fenster von außen über den Ausschnitt in dem grünen Streifen Tonkarton kleben
17. Jetzt den Streifen grünen Tonkarton von der Oberkante der Kabine (vorne) beginnend an der

Außenkante des Treckergrundkörpers entlang an kleben (damit der Anfang nicht verrutscht,
diesen mit der Büroklemmer fixieren)

18. ein 5 x 6,5 cm großes Rechteck (HxB) an einem Ende aus dem zweiten grünen Streifen
herausschneiden.

19. ein weißes Rechteck (Heckfenster) mit den Außenmaßen 6,3 x 8 cm (HxB) und den
Innenmaßen 5 x 6,5 cm(HxB) ausschneiden und mit weißem Transparentpapier hinter kleben

20. Das Fenster von außen über den Ausschnitt in dem grünen Streifen Tonkarton kleben
21. Jetzt den zweiten Streifen grünen Tonkarton von der Oberkante der Kabine (hinten)

beginnend an der Außenkante des Treckergrundkörpers entlang an kleben (wieder den
Anfang mit der Büroklemmer fixieren), der zweite Streifen wird jetzt zu lang sein, also einfach
ca. 1,5 cm über das Ende des ersten Steifen überstehen lassen und den Rest abschneiden.



Ich lasse den zweiten Streifen immer innen hinter den ersten Streifen laufen. das der zweite
Steifen automatisch etwas nach außen drückt und somit die Stoßkante fast von alleine dicht
wird

22. Wer möchte kann jetzt noch 2 Lampen vorne in den ersten Streifen grünen Tonkarton „
einbauen“ (sind nicht in der Vorlage enthalten)

23. Jeweils ein Loch zur Aufhängung des Laternenstabes in die Kabine lochen.


















