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Bastelanleitung: 

1. Die beige Fläche ausschneiden und an den drei  
 schwarz markierten Kanten einschneiden.
2. Alle grauen Kanten zwischen den 12 Feldern und  
 den Klebefl ächen nacheinander exakt umfalten und  
 am besten in beiden Richtungen -vorwärts und rück- 
 wärts- glattstreichen.
3. In die 3. Dimension zusammenkleben: 
a) Zuerst kleben wir die drei Quadrate am linken Rand  
 des Schnittbogens, indem wir die mittlere Klebe- 
 kante mit Kleber einstreichen und die drei Flächen zu
 einem halben Würfel nach oben klappen und den  
 Kleber gut andrücken bis er hält.
b) Dann kleben wir genauso die anderen drei Quadra- 
 te ins Räumliche.
c) Wenn wir jetzt die beiden Halbwürfel hinter die 
 „anders rum“ Flächen drehen, berühren sich deren 
 beide Spitzen in der Raummitte. Dann werden die  
 beiden anderen Rechteck-Doppelfelder nach außen  
 gefaltet, hin zu der jeweiligen Klebekante.    

Wir bestreichen jeweils die beiden beigen Seiten der  
 Klebekanten mit Kleber und drücken sie zusammen,  
 bis sie halten.
d) Zuletzt gilt es, geduldig die drei aufeinandertreffen- 
 den Spitzen der Rechteck-Flächen mit einem Klebe- 
 punkt zu verbinden.
e) Mit Fingerspitzengefühl bringen wir das Objekt in  
 Form, so dass es einigermaßen rechtwinklig vor uns  
 steht.

Viel Spaß!
HIER die Bastelanleitung als Video-Clip:

Schreibtischdenkmal

denk-mal-anders-rum einfach komplex

label m – Werkstatt für Jugendkultur be-
teiligt sich mit einem Bastelprojekt für 
Erwachsene. Hierzu hat der Künstler 
Thomas Langhammer aus seinem Archi-
tekturentwurf eines „dreiviertel Raums“ 
ein Modell zur Verfügung gestellt, das von 
den Teilnehmer*innen aus dem Schnitt-
bogen nachgebaut werden kann.

Besucht unsere Webseite: 
www.labelm.org
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