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Vorbereitung:
Schneiden Sie aus den alten Buchseiten 7 kleine Quadrate von jeweils ca. 4 x 4 cm heraus. Wich-
tig ist es, dass wirklich jede Seite gleich lang ist.
Überlegen Sie vor der Auswahl der Ausschnitte, ob Sie z. B. vollflächige Schrift bevorzugen oder
lieber die unbedruckten Ränder einarbeiten möchten. Sie sollten die Auswahl möglichst nicht aus-
schließlich dem Zufall überlassen.
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Faltanleitung:
Falten Sie jedes kleine Quadrat zu einer Zieharmonika.Wichtig ist, dass der Anfang und das
Ende in die gleiche Richtung zeigen und das die Abstände zwischen den Faltkanten immer gleich
groß sind.
Am einfachsten ist es, beim Falten wie folgt vorzugehen:
1. Das Quadrat einmal in der Mitte falten und wieder entfalten - es entsteht 1 Mittelfalz.
2. Jeweils den linken und den rechten Rand bis zur Mittelfalz falten und wieder entfalten - das
Quadrat hat jetzt 3 Falze.
3. Den linken Rand bis zum rechten Falz und den rechten Rand bis zum linken Falz falten und
wieder entfalten..
4. Jeweils den linken und den rechten Rand bis zur nächstgelegenen Falz falten und wieder ent-
falten. 
5. Da alle 7 Falze noch in die gleiche Richtung zeigen, muss jede zweite umgekehrt werden, so
dass eine Zieharmonika entsteht.

Anleitung für die Halskette:
Für die Halskette werden 5 Papierteile weiterverarbeitet.
Die zusammengedrückte Zieharmonika wird einmal in der Mitte gefaltet. Um dabei bei allen sie-
ben Quadraten immer in die gleiche Richtung zu falten, muss die Zieharmonika vor dem Falten
jeweils gleich ausgerichtet werden.
Die beiden Innenseiten werden sorgfältig aneinander geklebt.

Material & Werkzeug
•  ein paar alte Buchseiten 
Buchdruckpapiere haben unterschiedliche Qualitäten: Achten Sie darauf, dass das Papier
nicht zu dünn und so geschmeidig ist, dass es beim Falten nicht bricht. Es sollte knitterfrei
sein.

•  Schere
•  Kleber 
•  zarte Gliederkette.
•  2 Fischerhaken und 2 Kettelstifte für die Ohrringe
•  Schmuckzange



Nach dem Trocknen werden die gefalteten und geklebeten Teile vorsichtig zu Fächern auseinan-
dergezogen.

Alle 5 Fächer werden abwechselnd mit der Spitze nach oben und mit der Spitze nach unten zu-
sammengeklebt.
Dazu zunächst alle 5 Fächer entsprechend ausrichten, so dass jeweils die Endstücken von der
Tischplatte weg zeigen. 
Es darf nur die äußerste Fläche bis zum ersten Falz zusammengeklebt werden.
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Sind die 5 Fächer zusammengeklebt und getrocknet, wird die Gliederkette in die jeweils äußer-
ste Falz sorgfältig eingeklebt.
Die Gliederkette sorgt dafür, dass das fertige Papierornament gut hängt. Da es kaum Eigenge-
wicht hat, sind Kordel oder Stahlseil weniger geeignet. 

Fertig ist die Halskette.
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Die beiden Innenseiten des Fächers werden so zusammengeklebt, dass der Kettelstift dazwi-
schen geklebt wird.
Deshalb vorher am unteren Ende des Kettelstifts eine Öse (Ring) biegen, um eine größere Kle-
befläche zu erhalten.
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Fertig sind die Ohrhänger.

Viel Vergnügen beim Tragen der Schmuckkollektion »Annie«.
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Anleitung für die Ohrhänger:
Für die beiden Ohrhänger werden 2 Papierteile weiterverarbeitet.
Die zusammengehaltene Zieharmonika wird einmal in der Mitte gefaltet und durch den dicken
Falz wird von oben nach unten ein Kettelstift geschoben. Das dafür notwendige Loch bei Bedarf
vorstechen.
Die beiden Innenseiten des Fächers werden so zusammengeklebt, dass der Kettelstift dazwi-
schen geklebt wird.
Deshalb vorher am unteren Ende des Kettelstifts eine Öse (Ring) biegen, um eine größere Kle-
befläche zu erhalten.
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