
MACHT DEINE FALTTECHNIK
DEN FIGHTER STARTKLAR?

1.  Als erstes ein DIN A4-Blatt in der
langen Mitte falten und aufgeklappt
lassen.

2.  Dann die obere Hälfte nach unten
klappen und ...

3.  ... die seitlichen Außenkanten an die
Mittellinie falten und wieder aufge-
klappt lassen.

4.  Nun die oberen beiden Ecken so
umknicken, dass die Spitzen an die im
3. Schritt entstandenen Faltlinien
anliegen.

5.  Die so entstandenen oberen Kanten
nach innen an die Mittellinie falten.

6.  Die Faltflächen von 4. und 5. wieder
auseinanderklappen und ...

FLIEGEN WIE BEI „AIRTEAM“
Kannste knicken! Und zwar so: Bastel dir hier deinen eigenen „Euro-Gleiter“ – ganz ohne Kleber und Schere – und schütze deinen Luftraum. 
Dein Zimmer ist dein Zimmer. Oder zeig draußen, wer der Boss im Garten ist.



Flieger um 
180° drehen

Flieger um 
180° drehen

7.  Anschließend mit den Fingern seitlich
zwischen die Blatthälften fassen und
die oberen schrägen Linien von Schritt
6. über die unteren Schräglinien
hinweg an die Mittellinie legen.

10.  Jetzt das Ganze umdrehen und die
anderen beiden Rautenhälften nach
innen klappen.

8.  Die so entstandenen inneren Faltflä-
chen über die Schräglinien von 7.
nach außen klappen.

11.  Dann die Oberkanten an die Mittellinie
legen, so dass rechts und links wieder
eine Rautenform entsteht.

9.  Nun wieder zwischen die zeitlichen
Außenseiten fassen und und diese
nach innen falten, so dass eine
Rautenform wie in der Abbildung
entsteht.

12.  Anschließend die oberen Außenkanten
der Rauten an die Mittellinie legen.



13.  Das Ganze nun um 90 Grad nach
links drehen und entlang der
Mittellinie zusammenfalten.

16.  Für die „Heckruder“ des Jägers auf
beiden Flügelseiten ...

14.  Jetzt die fast fertigen Flügel auf beiden
Seiten ausklappen und ...

17.  ... die Flügelspitzen rechtwinklig nach
oben klappen.

15.  ... dabei unten ein paar Zentimeter
Abstand zur Unterkante lassen, um
den Rumpf des Flugzeugs zu formen.

18.  Fertig – ready for take-off! Am
Querschnitt oben links siehst du, wie
die optimale Flügelposition ist.

Experimentiere ein wenig mit den 
Flügeln, um die für dich beste 
Flugtechnik zu finden. Und dann – 
mach dir noch ein paar „Euro-Gleiter“ 
dazu, für dein eigenes Geschwader!

Flieger um 
90° drehen


