Kirschblüte
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Schneiden Sie aus einer alten Buchseite ein Quadrat beliebiger Größe. Achten Sie dabei darauf,
dass alle vier Seiten wirklich exakt gleich lang sind.
Buchdruckpapiere haben unterschiedliche Qualitäten: Achten Sie darauf, dass das Papier so geschmeidig ist, dass es beim Falten nicht bricht. Es sollte knitterfrei sein und sich beim Glattstreichen nicht dehnen.
Falten Sie das vorbereitete Quadrat entsprechend der Faltanleitung. Stellen Sie sicher, dass die
Faltungen schön scharf und präzise sind. Es gibt der fertigen Blüte eine saubere Optik.
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Das Blatt wenden und dann zweimal mittig
falten und jeweils wieder entfalten.

Das Blatt zweimal diagonal falten und jeweils wieder entfalten.
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Die obere Lage der unteren Ecke nach wird
nach oben gezogen, ...
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Vorbereitung:
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... dabei wandern die äußeren Kanten
rechts und links fast von selbst zur Mitte.
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Zwei diagonale Spitzen aufeinander legen
und die Seiten nach innen schieben. Es entsteht ein kleineres Quadrat.
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Die beiden Kanten der oberen Lage auf der
Vorder- und Rückseite jeweils so auf den
Mittelbruch falten, dass die Spitze zur offenen Seite verläuft und wieder entfalten.
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Die neuen Kanten flachdrücken und die
Schritte 5 und 6 auf der Rückseite wiederholen.
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Das Zwischenergebnis sieht so aus.
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Die obere Spitze genau auf den Mittelpunkt
falten, ...
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wieder öffnen und mit einer Umkehrfalte
nach innen klappen.
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Dann die beiden halbierten Spitzen nach
unten klappen, das Ganze um 90 Grad drehen und längs aufklappen
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Jeweils die unteren Kanten der Vorder- und
Rückseite um knapp 1/4 nach innen falten
...

13

Die Schritte 9 und 10 auf der Rückseite
wiederholen.

14

Die beiden Spitzen nach oben aufklappen
und die Schritte 9 bis 11 wiederholen.

Zwischenergebnis sieht so aus.
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und dann um 90 Grad drehen und längs
aufklappen.

02

11

15

Das Zwischenergebnis um 180 Grad drehen
und an der Querlinie in beide Richtungen
jeweils falten und wieder entfalten.

18

Die Spitze bis zur Falz zwischen Daumen
und Zeigefinger halten und an den oberen
stumpfen Kanten in alle vier Richtungen
aufblättern und die Kanten glätten.
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Fertig!
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