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Burning the Clocks 
 

Seit einigen Jahren gibt es am 21. Dezember ein einzigartiges Event in der süd-
englischen Seestadt Brighton: Burning the Clocks.  

An diesem Tag (der übrigens oft der kürzeste Tag des Jahres ist), tragen die 
Menschen selbst gebastelte Papier-Laternen, die aussehen wie Uhren, in einer 
großen Parade zum Strand. Dort werden die Laternen verbrannt und dabei dem 
vergangenen Jahr geschenkt. 

Die kleinen Kunstwerke sind oft wunderschön – zum Verbrennen fast zu schade. Und 
doch ist es toll, bei dieser Veranstaltung dabei zu sein. 

Vielleicht habt Ihr ja Lust, selbst einmal eine solche Uhren-Laterne anzufertigen. Hier 
zeigen wir Euch eine der vielen Möglichkeiten, wie Ihr dies tun könnt! 

 

Ihr braucht: 

a) Eine Papiertüte (je größer desto besser) 
b) Filzstifte 
c) Klebestift 
d) Transparentpapier 
e) Locher 
f) Kordel / Blumendraht 
g) Laternenstab 

 

Und los geht’s: 

 

 

Legt die Papiertüten vor Euch aus 

      

  

 

 

 

 



 

 

 

Malt einen Kreis auf die Tüte und

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 … und dekoriert Eure Uhr

 

Zum Schluß müßt Ihr noch 
Laterne
verstärken) 
Blumendraht 

 

 

Wenn Ihr einen Kamin im Haus 
Eure Laterne zusammen mit 
alten Jahr schenken – genau 
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Malt einen Kreis auf die Tüte und… 

 schneidet diesen aus.

 

 

 Klebt das Transparentpapier hinter 
den Kreis… 

 

    

 

und dekoriert Eure Uhren-Laterne nach B

Zum Schluß müßt Ihr noch oben in der Mitte 
Laterne lochern (es wäre gut diese mit Klebeband zu 
verstärken) – dann könnt Ihr sie mit einer Kordel oder etwas 
Blumendraht an dem Laternenstab befestigen

im Haus oder eine Brennschale im Garten habt
zusammen mit Euren Eltern am 21. Dezember verbrennen und sie dem 

genau wie die Menschen in Brighton :o) 
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diesen aus. 

Klebt das Transparentpapier hinter 

Belieben. 

oben in der Mitte Löcher in die 
lochern (es wäre gut diese mit Klebeband zu 

mit einer Kordel oder etwas 
an dem Laternenstab befestigen und los laufen. 

e Brennschale im Garten habt, könntet Ihr 
verbrennen und sie dem 


