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Anleitung	  für	  den	  Kunstflieger	  von	  Seite	  7	  

	  

Das	  brauchen	  Sie:	  	  
1	  quadratisches	  Papier,	  evtl.	  Falzbein	  
	  

So	  geht’s:	  	  
1.	  Quadratisches	  Papier	  parallel	  zur	  Tischkante	  bereit	  legen	  
2.	  Zuerst	  die	  linke	  obere	  Ecke	  auf	  die	  rechte	  untere	  falten,	  wieder	  aufklappen,	  dann	  die	  andere	  
Diagonale	  (rechte	  obere	  Ecke	  auf	  die	  linke	  untere)	  falten	  und	  wieder	  aufklappen.	  	  
3.	  Nach	  den	  Diagonalfaltungen	  einmal	  in	  der	  Mitte	  waagerecht	  und	  senkrecht	  falten	  und	  aufklappen.	  
Wir	  sehen	  jetzt	  einen	  Stern	  aus	  Faltlinien	  vor	  uns.	  	  
4.	  Das	  Papier	  drehen,	  wie	  eine	  Raute	  auf	  den	  
Tisch	  legen	  und	  die	  rechte	  und	  linke	  Ecke	  nach	  
innen	  falten,	  sodass	  ein	  Froschmaul	  entsteht.	  	  

	  

5.	  Die	  rechte	  und	  die	  linke	  Ecke	  jeweils	  bis	  zur	  
Mittellinie	  falten.	  Dann	  die	  obere	  Ecke	  über	  den	  
eingefalteten	  Seiten	  falten	  

	  
6.	  Dann	  alle	  Seiten	  wieder	  auffalten.	  

	  

7.	  Jetzt	  die	  untere	  Ecke	  vorsichtig	  nach	  oben	  
falten.	  
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8.	  Dabei	  die	  rechte	  und	  die	  linke	  Ecke	  jeweils	  zur	  
Mitte	  einklappen.	  

	  

9.	  Flach	  drücken.	  So	  sieht	  das	  Papier	  nun	  aus:	  

	  
10.	  Form	  umdrehen.	  Schritt	  5,	  6,	  7	  und	  8	  
wiederholen.	  

	  

11.	  Danach	  sieht	  das	  Papier	  so	  aus:	  

	  
12.	  Obere	  Ecke	  für	  den	  ersten	  Flügel	  ca.	  1	  cm	  über	  der	  Mittellinie	  nach	  unten	  falten.	  
13.	  Form	  umdrehen	  und	  die	  Faltung	  wiederholen.	  
14.	  Für	  den	  Schwanz	  die	  linke	  untere	  Ecke	  an	  der	  Mittellinie	  nach	  innen	  und	  oben	  falten.	  
15.	  Für	  den	  Hals	  die	  rechte	  untere	  Ecke	  an	  der	  Mittellinie	  nach	  innen	  und	  oben	  falten,	  jetzt	  für	  den	  
Kopf	  die	  rechte	  obere	  Ecke	  nach	  innen	  zur	  Seite	  falten.	  Fertig!	  

	  


