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Achja:
Anmalen nicht vergessen!

Das Blatt in der Mitte längs 
falten und wieder öffnen.

Das Blatt in der Mitte quer falten 
und wieder öffnen.

Die untere Hälfte nach oben 
auf die Mittellinie falten.

Das Blatt umdrehen und wieder die untere 
Hälfte nach oben auf die Mittellinie falten.

Das Blatt wieder öffnen (wie in Abbildung 2). 
Anschliessend vom Knick her bis zur Mitte 

einschneiden (gestrichelte Linie).

Das Blatt ganz öffnen und wieder längs falten 
(wie in Abbildung 1). Dann das Blatt rechts und links 
außen festhalten und zur Mitte zusammenschieben.

Fertig ist das achtseitige Büchlein!
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Erstmal anmalen ...


