Schwierigkeitsgrad: einfach



Zeitaufwand: ca. 1 h
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Material:

 5 Faltblätter mit blauem Muster 15 x 15 cm
 Schmucksteine in hellblau mit Ø 6 mm
 Draht in weiß

So geht`s:
1.

Das Quadrat diagonal
falten.

2.

Das entstandene Dreieck in der Mitte falten
und wieder öﬀnen.

BASTELIDEE

 Buch Fleurogami Blüten für
drinnen und draußen – TOPP

3.

Die Spitze der oberen
Lage an der roten Linie
nach unten falten.

4.

Die Spitze weiter nach
oben falten, sodass sie die
darunterliegende Faltlinie
etwas überragt. Das Dreieck in der Mitte falten
und wieder öﬀnen.
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die beiden Ecken zur
5. Falte
Mitte, sodass ein Quadrat
entsteht.

8.
6.

7.

Die Ecken des Quad-rates
zur Mitte falten, damit eine
Drachen-form entsteht.

Die Drachenform ganz
öﬀnen, es liegt jetzt
wieder ein Dreieck vor dir.

9.

10.

Das Dreieck noch weiter öﬀnen,
an den beiden gelb markierten
Stellen Klebstoﬀ auftragen und
wieder zum Dreieck zurückfalten.

An den roten Linien
nach oben und wieder
zurück falten.

Jeweils die Hälfte der äußeren Faltabschnitte an
den roten Linien nach oben
falten.

den rechten Faltabschnitt
11. Auf
Klebstoﬀ auftragen (gelbe

Linie) und die linke Hälfte nach
rechts klappen.

12.

Fünf Blütenblätter zu einer
Blüte
zusammenkleben,
indem jeweils an der gelb
markierten Fläche Klebstoﬀ aufgetragen wird.

13.
Hier wird zusätzlich auf den nächsten Faltabschnitt Klebstoﬀ aufgetragen. Dadurch wirkt
die Blüte kompakter. Bevor du das erste Blütenblatt an das Letzte klebst, musst du noch den
weißen Draht einlegen. Abschließend den blauen Schmuckstein auf die Blütenmitte kleben.
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