Basteltipp:
Nordlicht

Wir falten ein Blatt Spitze auf
Spitze, mit der schönen Seite
nach unten.

Das Blatt umdrehen. Nun
falten wir die nicht „drachenkonforme“-Ecke

Anschließend auseinander
klappen und einen Drachen
falten

bis zur Mitte ein und drehen das
Blatt wieder um.

Das fertige Objekt. Hiervon
Brauchen wir 8 Stück. Unter
der eingekreisten Spitze finden wie eine Tasche, welche
wir zum Zusammensetzen
der Teile brauchen

die markierte Spitze falten bis
zum Pfeil.

Auf der linken Seite falten wir
den Drachen nocheinmal von
oben nach unten.

Das Objekt bitte wieder
wenden.

Auf der Rückseite
finden wir unser
Hasenohr, welches in
die Tasche ein Bild
zuvor passt.

Beide Drachen einfalten und
die Spitze zu einem Hasenohr
falten und nach unten klappen

Nun falten wir die Kante am
unteren Strich, entlang der Pfeile
zum oberen Strich. Die dadurch
entstehende Falz ist gestrichelt
dargestellt.
Richtig zusammengesetzt, legt
Sie die ausfaltbare Spitze auf
die untenliegende feste Spitze,

Nun werden alle Hasenohren in die Taschen gesteckt. Bevor
das letzte Teil eingesetzt wird, das erste Teil nach oben holen,
damit danach das Hasenohr vom ersten Teil in die Tasche vom
letzten Faltobjekt gesteckt werden kann. Falls das Hasenohr zu
lang oder groß sein sollte bitte einfach einkürzen. Wenn alle
Hasenohren in die Taschen gesteckt wurden den Stern umdrehen, siehe rechtes Bild.

Auf der vorderen Seite sind die
Spitzen noch vorgefalzt. Diese
klappen wir nun ein und schieben die Spitze vom 2. Zacken in
die Falte vom 1. Zacken. Dies
biite wieder einmal rundrum.

Bitte den Stern umdrehen und
auf der Unterseite die seitlichen
Ecken der Zacken in der nachbar Zacke einhacken.

Achtung, bevor Ihr den letzten
Zacken einfaltet, müsst Ihr den
ersten gefalteten Zacken nocheinmal leicht lösen und den letzten
Zacken jetzt in die Runde aufnehmen

Dies bitte rundrum machen
und das Endergebnis sieht so
aus. Wir drehen den Stern wieder um.

Wir falten ein Blatt Spitze auf
Spitze, mit der schönen Seite
nach unten.

