
Bastelanleitung

I. Du brauchst: die Karte, die zwei Bastelbögen,
guten Klebsto� und eine Schere.

II. Schneide die Teile auf dem Bastelbögen 
entlang der gestrichelten Linie aus und falte sie 
entlang der gepunkteten Linie. 
Klebe die Klebefläche  1 des Choanozytenbogens 
an die Markierung  1  auf der Karte. Versuche so 
genau wie möglich auf die blaue Kontur der Form 
zu kleben. 

III. Bestreiche die Klebefläche  2  des 
Choanozytenbogens mit Klebsto� und schließe 
die Karte. So kannst du sicher sein, dass der 
Choanozytenbogen an der richtigen Stelle sitzt. 
Drücke die Karte fest zusammen. Halte die Karte 
geschlossen bis der Klebsto� getrocknet ist.

IV. Nun falte die gelbe und blaue Pyramide 
entlang der gepunkteten Linie. Klebe die blaue 
Pyramide mit der Klebefläche  3  an den Boden 
der Karte und die  4  an den  Choanozytenbogen.
Drücke die Klebeflächen gut an die Karte und den 
Bogen und lass sie trocknen.

V. Klebe die gelbe Pyramide mit der Klebefläche      
5  auf die Karte und die Klebefläche  6  
angrenzend an den Choanozytenbogen. 

VI. Nach dem Trocknen kannst du nun die Lupe  7  
auf die blaue Pyramide kleben. Klebe die 
Archaeozyten so auf die gelbe Pyramide, wie es 
dir gefällt.

Herzlichen Glückwunsch,
deine Klappkarte ist fertig! 
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