
proudly presents: Das ultimative Last-Minute-
Geschenk für alle in Quarantäne, Homeoffice,
 Winterschlaf! EinBastelbogen!
Wir bauen das neue Jerusalem? Dann fangen wir
doch mal ganz  einfach an und üben am

Immera ther Dom – mit
Schere und Kleber, bevor wir dann später zu gröbe-
rem Werkzeug  greifen!

Anleitung:
1. Die folgenden Seiten ausdrucken. Profis tra-
gen die Daten zum Copyshop – falls der auf hat! –
und lassen auf stär kerem, glattem Papier aus -
drucken. Dann kommen die Farben besser und Fle-
cken sind auch nicht so dramatisch.

2. Das Langschiff ausschneiden, falzen (vorher
mit Schere und Lineal leicht ritzen) und zusam-
menkleben. Noch nicht auf den Grundriss kleben,
auch mit dem Dach noch warten (damit man “Ein-
griffsmöglichkeiten” behält).

3. Die beiden Teile des Querschiffs (auch noch
ohne Dach!) an das Langschiff setzen.

4. Jetzt beide Türme zusammenbauen (die
Turmhauben sind etwas heikel) und an das Lang-
schiff kleben. Achtung: Sie stehen ein wenig vor!

5. Zwischen Turm und Querschiff
die Seitenschiffe einfügen – die jetzt
mit Dach!

6. Die beiden kleinen, unüber-
sichtlichen Anbauten hinter dem
Querschiff erst zusammenbauen,
dann in den Ecken Lang/Querschiff
ankleben – ziemlich klein & fiselig!

7. Den runden Chor ans Ende
des Langschiffs setzen, dann den
etwas größeren Ring um den Chor
mit den langen Seiten zwischen
Langschiff und dem kleinen Turm
kleben – evtl. passend kürzen. Auch
das Dächlein evtl. passend einkürzen
und aufkleben.

8. Zum Schluß die Dächer auf -
setzen und alles auf den Grundriss
setzen! Fertig!
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Seitenschiffe
zwischen Turm und Querschiff  an Lngschiff einsetzen

Turm Dach



Anbauten am Chor/Querschiff: 
erst zusammenbauen, danach am Gebäude
montieren!
Kleine Türme evtl. einfach weglassen!
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