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ANLEITUNG / INSTRUCTIONS
Schneide alle Teile der schwarzen Linie entlang aus und bearbeite sie so wie angegeben. Vor dem Zusammenkleben empfiehlt es sich, alle Kanten gründlich vorzufalten. Beachte die zwei verschiedenen Linienarten! Um die Rückseite ritzen zu können, steche auf der Vorderseite mit einer Nadel an den Linienenden
kleine Löcher. So wird es ein Kinderspiel, die Linien auf der Rückseite zu verbinden. Klebe dann die Teile der
Reihenfolge nach zusammen von 01 startend. Falls eine Zahl mehrmals vorkommt, heisst das, dass die
Laschen in beliebiger Reihenfolge/gleichzeitig geklebt werden können. Zum Schluss den Faden mit Hilfe
einer Nadel durch die Papierform stechen und aufhängen. Viel Spass beim Basteln!
Cut all parts along the black line and modify them as shown. Before gluing, we recommend creasing the
paper along mountain fold and valley fold lines. Please note the two different types of lines! You can pierce
small holes on the front side at the end of the lines with a needle, so that you can easily connect the lines on
the back side. Then glue the parts together in numerical order starting by 01. If a number appears more than
once, it means that the folds can be glued with no particular order. To hang up your paper ornament, take a
piece of twine, thread it through the needle and push it through the paper. Have fun crafting!
Strich Linie: farbige Seite leicht ritzen (mit Messer oder Nadel), Teile nach hinten biegen
dash line: gently scratch colored page (with a knife or needle), make a mountain fold

	
Punkt-Strich Linie: Rückseite leicht ritzen (mit Messer oder Nadel), Teile nach vorne biegen
dotted and dash line: gently scratch back side (with a knife or needle), make a valley fold

	
Durchzogene Linie: Mit Messer oder Schere schneiden
Solid line: cut with a knife or scissors

TIPP / TIP

Benutze ein Stäbchen, wo du die Laschen nicht mit den Fingern ankleben kannst
a stick where you cannot use your fingers to hold the glue tabs

		Use

