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benötigt werden:
Fotos oder selbstgemalte Bilder
4 x (60 x 60 mm)
2 x(120 x 60 mm - Querformat)
2 x (120 x 60 mm - Hochformat)

Schere

Materialien:
Bezeichnung:

Abmessungen:

8 Kiefernholzwürfel

30 / 30 / 30 mm

2 Blätter Klebefolie (doppelseitig)

150 / 150 mm

Cuttermesser

(Serviettenkleber,
Klarlack)
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 Übersicht:

Verschaﬀe dir einen ersten Überblick.

 Würfelpaare bilden:

 Ausgangslage:

Zu Beginn vier Würfelpaare bilden. Schneide jetzt 10 mm
breite Streifen (mit einer Länge von 60 mm) von der Klebefolie und verbinde die Würfelpaare jeweils auf beiden

Lege die Würfelpaare wie dargestellt auf (die jeweils ge-

Seiten mit je zwei Klebestreifen (also vier Klebestreifen

genüberliegenden Klebestreifen sind hier aufgrund der

pro Würfelpaar).

Übersichtlichkeit nicht eingezeichnet)

Bauanleitungen gratis auf www.aduis.com.

N° 200.850 Bauanleitung

 Verbindungen:

 letzte Klebestreifen:

Klebe an den abgebildeten Stellen weitere Klebestreifen auf. Verstärke die Verbindungen, indem du jeweils

Fülle jetzt alle noch freien Flächen mit einzelnen Kle-

auf den gegenüberliegenden Seiten ebenfalls Strei-

bestreifen, damit die Bilder auch dort aufgeklebt wer-

fen klebst (wie bei den Würfelpaaren).

den können.

 Fotos aufkleben:

 auf Kanten zuschneiden:

Schneide mit dem Cutter das Bild auf die Würfelkanten (der einzelnen Würfel) zu. Achte darauf möglichst

Suche dir eine Fläche, welche du

genau zu arbeiten, da man bei zu kleinen Fototeilen das

nach unten aufklappen kannst und ent-

Holz durchsieht und bei zu großen sich der Würfel nicht

ferne die Schutzfolie auf dieser Seite. Klebe

mehr reibungslos aufklappen lässt.

jetzt das gewünschte Bild oder Motiv auf.

Bauanleitungen gratis auf www.aduis.com.

N° 200.850 Bauanleitung

 Schritte wiederholen:

 Oberﬂächenschutz:

Wenn du deine Fotos vor Abrieb schützen möchtest,
streiche die Flächen am Besten mit (durchsichtigem)
Klappe jetzt den Würfel auf und wiederhole die Schrit-

Serviettenkleber ein. Für eine glänzende Oberﬂäche

te 6 & 7 für alle Flächen. Achte darauf alle Bilder richtig

kommt darauf noch eine Schicht Klarlack (Achtung:

zu drehen.

Klarlack direkt auf den Fotos kann deren Farben verän-

Zwei Flächen können schließlich noch beklebt werden.

dern!)

 Ergebnis:

Bauanleitungen gratis auf www.aduis.com.

