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„Wenn draußen der grauen Novembersturm die letzten Blätter von den
Bäumen fegt, könnt ihr es euch im warmen Haus mit eurer Familie und
Freunden so richtig gemütlich machen: bei Laternenlicht, lustigen Spielen
und selbst gebackenen Martinsnaschereien. Eine wunderschöne Laternenzeit.“
So steht es als kurze Einführung im ersten von sieben Großkapiteln. All die dort genannten Dinge
kann der junge Leser in diesem Buch finden und gemeinsam mit den Eltern ausprobieren und erleben. Es gibt Gedichte mit einfachen Reimen und eingängigen Texten und Lieder (darunter natürlich
Klassiker wie „Laterne, Laterne“, „Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind“ und „Ich geh mit meiner Laterne“). Hinzu kommen ein Backrezept für Martinshörnchen und allerlei unterschiedliche
Spiele, für die man häufig nicht einmal viel Zubehör braucht. So kann man beispielsweise aus bunten Blättern ein Memory basteln, indem man kleine Bildchen auf die Unterseite klebt, ein altes Bettlaken mit bunten Farben bemalen und somit zum Martinsmantel machen oder aus Bauklötzen einen Hindernisparcours aufbauen, durch den man mit Geschick eine Feder pustet.
Gleichzeitig gibt es viele Anleitungen für unterschiedliche Laternen, die mit ein wenig elterlicher
Hilfe auch von den Kleinsten mit Spaß gebastelt werden können. Hierbei kann man die Laternen
von außen mit bunten Herbstblättern bekleben, aus Hasendraht und weißem Papier eine Gespensterlaternen herstellen, einen aufgeblasenen Ballon als Grundlage für eine leuchtende Sonne nehmen oder ihn mit bunten Federn bekleben und einen farbenfrohen Eisvogel entstehen lassen.
Unterbrochen werden die Spiel- und Bastelanleitungen von kurzen Geschichten, beispielsweise der
von Florian und seinen Freunde, die sich auf dem Dachboden gruseln, oder die von Linnea, die unbedingt den Mond sehen will und dabei erfährt, was „Neumond“ bedeutet und warum man den
Mond nicht immer sehen kann.
Das Buch richtet sich inhaltlich an Kinder ab 5 Jahren, ist aber so aufgebaut, dass es nur gemeinsam
mit Erwachsenen genutzt werden kann: Die Texte in kleiner Schrift können gut vorgelesen werden,
während Kinder die bunten Bilder betrachten, die mit dem jeweiligen Text in Verbindung stehen,
eine kurze Szene aus den Geschichte darstellen oder die einzelnen Schritte beim Herstellen einer
Laterne zeigen.
Laternenfest und Lichtermeer ist ein schönes Buch und bestens geeignet, um schon den Kleinsten
das Martinsfest näherzubringen und gemeinsam mit ihnen die dunkle Jahreszeit zu genießen und
mit Hilfe von Spielen und Basteleien wieder aufzuhellen.
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2008 haben wir ein ausführlicheres Heft zu F Lichterfesten gebracht. Weitere Titel sind abrufbar
mit dem Suchbegriff „Laternenfest“. Auch zu F Halloween gibt es ein Themenheft.
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