








Was, wenn es nicht mehr
weiter geht?
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Ich habe keinen Drucker.
Macht nichts. Die Anleitung kannst du sowieso am Bildschirm
verfolgen. Auf den Formen des Ausschneidebogens sind die
Grössenangaben angebracht, so dass du die Dreiecke selbst
zeichnen kannst.

Ich habe kein farbiges Papier.
Macht nichts. Nimm weisses Papier, Geschenkpapier,
Packpapier oder gar ein altes Poster. Das gibt der Karte einen
eigenen Charakter und sieht ebenfalls gut aus. Du könntest
auch weisses Papier mit Wasserfarbe einfärben, wenn du
welche hast. Die kleinen Herzen kannst du mit Farbstiften
anmalen.

Ich habe kein festes Papier.
Macht nichts. Es funktioniert auch mit normal dickem Papier.

Ich habe keinen Massstab.
Macht nichts. Eine gerade Kante von einem Karton oder Buch
tut es auch.

Ich habe kein Geschenkpapier.
Macht nichts. Nimm irgendein Papier, welches dir gefällt. Du
kannst auch selbst ein Muster für die Vase malen.

Ich habe keinen Leim.
Den benötigst du dringend. Da du zuhause sowieso einen
Leimstift haben solltest, kannst du einen im Supermarkt kaufen.
Oder du leihst dir einen von den Nachbarn.

Ich komme bei der Anleitung nicht draus.
Dann hole deinen Vater oder ältere Geschwister zur Hilfe. Deine
Mutter soll ja nichts mitbekommen...
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Lege alle Materialien bereit.

1

2
Schneide die beiden Dreiecke und
den Spruch aus der Vorlage aus.

Fa ie beiden Dreiecke entlang
der g nkteten Linien.

3

4Nimm ein fa b A4 Papier.
Zeich u rechts mit
Massst b einen m breiten

ifen.

Schneide den Rand oben und
rechts ab.

6

Falte das Blatt in der Mitte.

Halte die Falzkante rechts. Stülpe
die beiden Dreiecke in Kelchform
im unteren Teil der Karte darüber.

7
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Schneide aus einem stabile Papier
12 dünne Streifen.

15

16
Drehe die Karte um. Auf der
Rückseite steckst du die Streifen
durch den Schlitz und klebst sie in
die Kelch-Innenseite. Achte darauf,
dass du auf keine Faltlinie klebst
auch nicht in der Mitte.

Dre die Karte wieder um. Du
siehs n die Innenseite.

17

18
Falte e ichtig
zusam en und ücke an.

Schneide aus buntem Papier etwa
30 Quadrate von ungefähr 3cm
Seitenlänge. Es muss nicht genau
sein.

20Falte alle Quadrate in der Mitte.
Halte den Falz links. Zeichne auf
eines der Quadrate ein halbes Herz.
Ein Beispiel findest du in der
Vorlage.

Schneide der Linie nach und falte
das Herz wieder auseinander.
Verfahre auch mit den anderen
Quadraten so. Wenn du’s kannst,
musst du hier das Herz nicht mehr
vorzeichnen.
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