ZOOLIGHTS FÜR ZUHAUSE
– VOGELEDITION
Wie ihr euch die Zoolights nach Hause holen und ganz einfach selber
basteln könnt, erfahrt ihr auf den nächsten Seiten oder im Video!

Was ihr dazu braucht?
• quadratisches Transparentpapier (in verschiedenen Farben)
• eine Schere
• eine Lichterkette (evtl. doppelseitiges Klebeband zur Befestigung)
Wenn ihr kein quadratisches Papier habt, könnt ihr euch auch ganz schnell selbst welches herstellen.
Dazu müsst ihr nur eine Ecke des vorhandenen Blatt Papieres in der Diagonalen zur gegenüberliegenden
Blattkante falten. Wenn sich euch das Quadrat noch nicht sofort erschließt, faltet zuerst die Ecke wieder auf
und wiederholt das Ganze dann mit der gegenüberliegenden Ecke. Dort, wo die beiden Faltlinien aus dem
Blatt Papier hinauslaufen, ergeben sich die zwei Punkte, die ihr miteinander verbinden müsst. An dieser
Linie schneidet ihr das Blatt durch und schon habt ihr euer quadratisches Blatt Papier.

1 | FLATTERNDER VOGEL
1. Falte das quadratische Blatt Papier in der Mitte.
Lege es mit der Faltkante nach oben vor dich.
2. Nun die rechte obere Ecke nach unten zur Mitte der
Blattkante falten. Umdrehen und wiederholen.

3. Stecke nun den Daumen in das Modell und drücke
Hinter- und Vorderseite so weit auseinander, bis
4. Die linke und die rechte Kante werden nun zur Mitte
sich die seitlichen Ecken berühren und ein Quadrat
gefaltet. Umdrehen und wiederholen.
entsteht.

5. Nun die obere Spitze an der horizontalen Kante
nach unten falten und zurückklappen.

6. Alle Faltungen wieder aufschlagen. Nun die untere
Spitze anheben, dadurch kommen die seitlichen
Spitzen zusammen.

7. Die rechte Klappe wird auf die linke Seite

8. Die untere Spitze nach oben falten, sodass sie auf

gefaltet. Umdrehen und wiederholen.

der oberen Spitze liegt. Umdrehen und wiederholen.

1 | FLATTERNDER VOGEL
9. Nun werden die beiden inneren Klappen an den
Spitzen herausgefaltet: Zuerst die linke nach links,
dann die rechte nach rechts.

10. An der linken Spitze eine Gegenbruchfalte
nach innen falten. So entsteht der Kopf.

11. Nun ist der Vogel fertig!
Die Flügel werden etwas gebogen, indem du sie durch
Daumen und Zeigefinger ziehst.
Wenn das Papier dafür zu fest oder glatt ist, kannst du
die Flügel auch locker ein- und wieder ausrollen.
Um den Vogel an einem Lämpchen der Lichterkette
zu befestigen, bohre mit der Schere von unten in die
Mitte, wo sich alle Faltungen kreuzen, ein Loch hinein.

2 | EULE
1. Falte das quadratische Blatt Papier in der Mitte.
Lege es mit der Faltkante nach oben vor dich.
2. Nun die rechte obere Ecke nach unten zur Mitte der
Blattkante falten. Umdrehen und wiederholen.

3. Stecke nun den Daumen in das Modell und drücke
Hinter- und Vorderseite so weit auseinander, bis
4. Die linke und die rechte Kante werden nun zur Mitte
sich die seitlichen Ecken berühren und ein Quadrat
gefaltet. Umdrehen und wiederholen.
entsteht.

5. Nun die obere Spitze an der horizontalen Kante
nach unten falten und zurückklappen.

7. Klappe dann die obere Spitze wieder runter.
Falte nun die linke und die rechte Spitze zur
Mitte. Umdrehen und wiederholen.

6. Alle Faltungen wieder aufschlagen. Nun die untere
Spitze anheben, dadurch kommen die seitlichen
Spitzen zusammen.

8. Nun die innere, linke Spitze aufsperren und hochfalten, dabei die Spitze von innen nach außen drehen.
So entsteht ein Flügel. Rechts wiederholen.

2 | EULE
9. Falte nun die obere Spitze nach unten, orientiere
dich dabei an den beiden Endpunkten der Falze.
Hebe die eben gefaltete Spitze an und falte ein
Stück Schnabel nach unten. Diese Spitze faltest
du direkt im Zick-Zack wieder hoch.

11. Drehe die Eule wieder nach vorne um.
Schneide jetzt die obere Lage der nach unten
zeigenden Spitze ein Stück ein.

10. Drehe die Eule um. Schneide die beiden Falzkanten
vor den Flügeln bis hoch zur Ecke ein und falte die
Stücke hoch. Schneide die „Ohren“ spitz zu.

12. Falte die eben eingeschnittenen Spitzen für zwei
Füße nach außen. Fertig!
Um die Eule an einem Lämpchen der Lichterkette zu
befestigen, umwickle die Lampe mit doppelseitigem
Klebeband und setze die Eule darauf.

3 | TAUBE
1. Falte das quadratische Blatt Papier diagonal in der
Mitte. Lege es mit der Faltkante nach unten vor dich.

3. Falte nun die obere Lage der nach rechts zeigenden Spitze entlang der linken Außenkante hoch.

2. Nun die linke Ecke nach rechts genau auf die rechte
Ecke falten, sodass ein kleineres Dreieck entsteht.

Umdrehen und wiederholen.

4. Lege das Dreieck mit der Spitze nach unten vor dich
(drei Lagen auf der linken Seite, eine rechts). Falte die
obere Lage der unteren Spitze hoch bis zur Oberkante.
Sperre das Papier etwas auf und klappe das eben entstandene Dreieck nach innen.

5. Drehe das Papier um und wiederhole Schritt 4.
Lege das Papier danach so vor dir hin, dass die kurze
Seite oben liegt und die drei Spitzen nach links zeigen.

6. Falte die rechte Spitze nach Augenmaß zu einem
kleinen Dreieck nach oben. Öffne die Faltung wieder
und klappe das Dreieck nach innen – das wird der Kopf.

7. Falte nun den oberen Flügel hoch.
Umdrehen und wiederholen.

8. Nun die nach links zeigende Schwanzspitze
entlang der senkrechten Kante nach rechts falten.

9. Falte nun den Schwanz wieder zurück, sperre
die Lagen auf und drücke sie flach. So entsteht
ein drachenförmiger, flacher Schweif.

10. Drehe die Taube wieder
um und falte den Schweif
von rechts nach links. Fertig!
Um die Taube an einem
Lämpchen der Lichterkette
zu befestigen, umwickle die
Lampe mit doppelseitigem
Klebeband und setze die
Taube darauf.

