
Anleitung zum Falten und Schneiden:

Schritt 1
Ziehe an allen gestrichelten Linien mit Falzbein und Lineal eine Rille.

Schritt 2
Schneide die Skulptur entlang der durchgezogenen Außenkontur vollständig aus. 

Schritt 3
Falte das Papier an den gerillten Linien behutsam nach hinten.

Schritt 4
Forme die Skulptur zunächst einmal ohne sie zu verkleben, um den Aufbau zu 
verstehen. 

Schritt 5
Bestreiche – nach und nach – die gestreiften Flächen mit Klebstoff und verklebe 
sie auf der Rückseite der weißen Flügel. Beginne mit den kleinen Laschen 
ober- und unterhalb des Schriftzugs »Digitale Realität«. Verklebe die große 
Lasche (ganz links) zuletzt. 

durchgezogene, schwarze Außenkon-
tur vorsichtig schneiden

gestrichelte Linien rillen und falten

gestreifte Flächen kleben

So sollte die fertige Skulptur am Ende aussehen:
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