
Paddelhelmbeleuchtung – Bauanleitung
Diese Anleitung ist für alle, die nach Einbruch der Dunkelheit noch 
Paddeln wollen und das Pech haben, das nur auf gut überwachten 
Wasserschifffahrtsstraßen tun zu können.
Wegen dieser einfachen Beleuchtung, die auch ein Rollen überlebt, sind 
wir sogar schon von der Wasserschutzpolizei gelobt worden. Und dabei 
kostete uns die Beleuchtung ca. 3,50 pro Lampe – im Gegensatz zu 25 
Euro, wenn man ohne erwischt wird ... .

Man benötigt:

– Eine weiße Cremedose aus der Apotheke (bekommt man da für ca 1,50 
Euro)

– Eine LED-Lampe mit Batterien – Die werden z.B. als Schrankbeleuchtung verkauft. Wir haben 
unsere aus dem 1-Euro-Shop zum entsprechenden Preis und die tun's vollkommen.

– Einen alten Fahrradschauch

Die Lampen werden in den Dosendeckel geklebt. 
Meist ist sowieso schon eine Klebeschicht an den 
Lampen.

Der Fahrradschlauch wird durchgeschnitten und in 
der Mitte aufgeschlitzt. Dan spannt man ihn relativ 
straff über den Helm und bindet die Ende an 
irgendwelchen Löchern fest.

Der Schlitz sollte dann in der Mitte des Helms 
sein, in diesem kann man die Cremedose 
einklemmen. Oft hält das schon. Wenn nicht, kann man auch, wie bei dem 
Exemplar hier, Streifen von einem weiteren Schlauch abschneiden, diese 
man an den Ende des Schlitzes festknoten, so dass sich neben den zwei 
Hälften des aufgeschlitzten Schlauches noch zwei Schlauchstreifen gibt, 
zwischen denen die Dose außerdem gehalten wird. Durch die Konten 
kann auch der aufgeschnittene Schlauch nicht weitere aufreißen.

Fertig ist die Helmlampe. Die Batterien halten ewig und man 
wird perfekt gesehen. Selbst sieht man allerdings nicht viel 
mehr als ohne.
Anstelle der SchrankbeleuchtungsLED(auch wenn diese 
eindeutig das meiste Komfort bietet) kann man natürlich alle 
möglichen Variationen ausprobieren. Wir haben z.B. auch 
Versionen mit LED-Lichterketten.
Die Cremedose allerdings ist ziemlich perfekt. Die weiße von 
außen undurchsichtige Cremedose streut das Licht der LED 
nämlich sehr gut. Ohne sie würde die LED ja nur den 
Nachthimmel beleuchten. Außerdem ist sie leicht(eine Version 
im Marmeladenglas hat vor allem die Halswirbelsäule 
trainiert...).

Viel Spaß beim Nachtpaddeln!


