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Anleitung Seite 1 „Mundschutzmaske“: 
  
- Wenn der Text mit der Nr.1 auf deinem weißen Blatt klebt, 
beginnen wir mit dem Falten: 

  
- Du brauchst ein Faltblatt (Die Farbe kannst du dir aussuchen). 

   Lege das Faltblatt so hin, dass eine Seite zu deinem Bauch schaut.  
Eine Ecke darf nicht zu dir zeigen! 
(Mein Faltblatt ist auf der Rückseite immer in einer anderen Farbe, wenn deines 
auf beiden Seiten gleich farbig ist, spielt es keine Rolle, welche Seite bei dir 
sichtbar ist. Das ist auch bei allen anderen Faltanleitungen so) 

 
  
 

2. Buchfaltung: 
Nehme nun die untere Seite und falte sie nach oben, sodass die beiden Seiten  
genau übereinander liegen. Merke dir die „Buchfaltung“, die brauchen wir noch  
öfter. 

  
 

3. Faltkante / Faltlinie: 
 Mache das Buch wieder auf. Jetzt siehst du in der Mitte des Blattes einen Strich. 

Diesen nennt man Faltkante (wenn es zu ist) und Faltlinie wenn es geöffnet 
wurde. Je fester du diese Kante mit einem Finger nachziehst, damit es ganz fest 
gefaltet ist, desto besser bleibt dein Blatt so, wie du es gefaltet hast. Manche 
Faltlinien dienen später auch zur Orientierung z.B. bis wohin eine andere Faltung 
gehen darf. Deswegen ist es wichtig, dass man sie gut sehen kann! 

 
Mache für die nächste Faltung dein Buch wieder zu. 

  
4. Zweite Buchfaltung: 
Dein Buch liegt nun so vor dir, dass eine lange Seite bei deinem Bauch liegt. 
Falte diese lange Seite nochmal nach oben. 

  
   

5. Jetzt kannst du dein Faltblatt zur Hälfte wieder öffen, dass du ein Rechteck 
mit Faltlinien vor dir liegen hast. 
Klebe es auf dein trauriges Quadrat auf Seite 1. 
Mein silbernes Faltblatt war etwas kleiner als das blaue. Es ist kein Problem wenn  
Deine Maske genau so breit wie dein Quadrat ist. 
Wenn du Lust hast kannst du noch 2 Fäden an die Seiten einkleben. 
 
Die erste Faltung hast du schon geschafft – Klasse!!!! 


