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Den Bas telbogen 
auf festes Tonpa
pier  kleben. Das 

Quadrat, Schnurr
haare, Ohren  

und Augen entlang 
der schwarz  

ge strichel ten Linie 
ausschneiden. 
Nach Belieben 

ausmalen. 

Objekt um- 
drehen. Ohren,  

Augen und 
Schnurrbart auf
kleben, Schnauze 

aufmalen. Den 
Bo den knapp 

entlang der Kante 
ab schneiden (G).  

Fertig ist der  
Ser viettenring.

Objekt umdrehen  
und die beiden  

seitlichen Ecken 
zur Mitte falten (D)  
Die oben liegende 
Ecke nach unten  

falten (E), die 
dahinter  liegende 
Ecke nach innen 

falten. Eine Tasche 
entsteht (F).

Die Ecken rechts 
und links mit  

etwa 0,5 cm Ab
stand zur Mittel
linie nach oben 
falten (B). Den 

unteren Teil bis 
etwas über  

die horizontale 
Mitte nach  

oben falten (C).

Falten Sie  
das Quadrat zum 
Dreieck und noch 

einmal in der Mitte. 
Die letzte Faltung 

wieder aufklappen 
(siehe Bastelbogen, 

Punkt A).  
Die Markierung 
brau chen Sie zur 

Orientierung.

Bastelanleitung
 

Sie brauchen: ✓  Schere ✓  Kleber ✓  Stifte ✓  Tonpapier 
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je 0,5 cm
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A

falten

schneiden

(Markierungslinie)

Quadrat zum Dreieck halbieren, dieses
in der Mitte falten und wieder aufklappen

Die seitlichen Ecken mit etwa 0,5 cm 
Abstand rechts und links nach oben 
Richtung Spitze falten

Den unteren Teil nach oben 
falten, und zwar bis etwas über 
die horizontale Mitte

Umdrehen und seitliche 
Ecke zur Mitte falten

Nun die obere Ecke 
nach unten falten

Dann die hintere Lage 
innen reinstecken, sodass 
eine Tasche in Dreiecksform 
entsteht und sich die zwei 
Ohren zeigen 

Schnurrbart, Augen und Ohren 
aufkleben. Boden knappkantig 
aufschneiden, sodass die Ö�nung 
für die Serviette entsteht
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