
BASTELANLEITUNG
MILCHTÜTEN-WINDLICHT



1. Verschiedene Milchtütenverpackungen sam-
meln, gut auswaschen und trocknen lassen.

2. Mit Acrylfarben nach Wunsch bemalen. Wir 
haben hier nur Grau- und Schwarztöne ver-
wendet. Trocknen lassen bzw. wenn nötig eine 
zweite Schicht bemalen, bis es deckt.

3. Für die Variante mit dem Transparentpapier 
mit dem Cutter Rechtecke in entsprechender 
Größe ausschneiden.

4. Ob ein- oder zweiseitig, ist egal - das ent-
scheidet allein eurer Geschmack!

6. Transparentpapier vorbereiten. Ihr könnt 
die Druckvorlagen entweder direkt auf euer 
Transparentpapier drucken - falls der Drucker 
da mitmacht - oder ihr zieht die Druckvorlagen 
einfach mit dickem Lackstift auf dem Transpa-
rentpapier nach.



7. Die Motive sind komplett frei wählbar - ein-
fach nur die Seiten ausdrucken, die euch gefal-
len oder eigene Entwürfe verwirklichen.

8. Den Lackstift trocknen lassen und entspre-
chend eurem Ausschnitt auf der Milchtüte 
ausschneiden.

9. Auch die Unterseite der Milchtüte  
aufschneiden, um innen zu können. Achtung - 
nur auf drei Seiten aufschneiden, so könnt ihr 
den Boden später wieder gut ankleben.

9. Die Schnittkanten von innen mit Bastelkle-
ber bestreichen.

10. Von innen das Transparentpapier einkleben. 
Gut festdrücken. Wenn nötig auf den weiteren 
Seiten fortsetzen. Boden wieder festkleben 
und trocknen lassen.



11. Für die zweite - schwierigere - Variante das 
gewünschte Motiv ausdrucken und auf der 
Milchtüte platzieren.

12. Am besten die Vorlage gleich mit der Milch-
tüte mit dem scharfen Cutter durchschneiden, 
so klappt es am einfachsten. 

13. Falls die Kanten sehr ausgefranst sind, mit 
einer Schere eventuell noch versäubern. Von 
innen Transparent- oder Seidenpapier hinter die 
Ausschnitte kleben.  Boden wieder ankleben und 
trocknen lassen.

14. Lichterketten mit Batteriefach vorbereiten. 
Wir haben hier sehr günstige mit jeweils 10 
LEDs verwendet.

15. Lichterkette im  Milchtütenausguss ver-
schwinden lassen.

16. Batteriefach verschwinden lassen. Meist 
klappt es ganz gut, es einfach an der Windlicht-
rückseite einfach festzukleben. Man könnte es 
auch farbig unauffällig bemalen, bei uns hat die 
Variante Rückseite gereicht.  
Ihr könnt aber auch einfach ein elektrisches 
Teelicht in die Milchtüte stellen - dann den 
Boden nicht dauerhaft festkleben.



FERTIG! Wir mögen die Atmosphäre, die die Windlichter verbreiten, total gerne. Außerdem ist es im-
mer wieder befriedigend, aus Dingen, die einfach im Müll landen würden, etwas Schönes zu zaubern.


