
FALTEN SIE SICH IHREN 
EIGENEN SCHMETTERLING!
Das Unternehmen Moser steht mit seiner Vielfalt an 
innovativen Holzspielgeräten für Spiel und Spaß in 
jeder Lebenssituation. Was Sie jetzt in Händen halten, 
soll Ihnen die Freude unserer Arbeit in Ihren Alltag 
bringen. Sie werden jetzt wahrscheinlich das erste Mal 
in Ihrem Leben direkt dabei sein, wie sich vor Ihnen 
ein Schmetterling entfaltet - ein Schmetterling, der 
in Zukunft auch das neue gestaltete Erscheinungsbild 
unseres Unternehmens sein wird. 

Gerne können Sie auch weitere Exemplare unseres 
Schmetterlings auf unserer Webseite unter
www.moser-spiel.at/schmetterling ausdrucken.www.moser-spiel.at
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FALTANLEITUNG SCHMETTERLING
Zaubern Sie aus einem einfachen Blatt Papier einen zarten Schmetterling. Folgen Sie der Faltanleitung und es 
sollte sich nach einiger Zeit und etwas Konzentration der Schmetterling „entpuppen“. Wenn Sie hoff entlich Spaß 
und Gefallen daran haben und weitere Faltbögen möchten, dann Kontaktieren Sie uns (Mail: moser@moser-spiel.at 
oder Tel.: 06476/257-0) wir schicken Ihnen die gewünschte Anzahl gerne zu. Gerne können Sie auch weitere Bögen 
unter www.moser-spiel.at/schmetterling ausdrucken.

MOSER SPIELGERÄTE GmbH + Co KG, 5592 Thomatal 37 Austria, T +43 6476 257-0, F +43 6476 257-13, moser@moser-spiel.at, www.moser-spiel.at
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Zuerst die Vorlage ausschneiden. Dann die 
Vorlage so drehen, dass sich das Moser-Logo 
oben links befi ndet. Das Papier einmal an der 
weißen Linie falten.

B und C wie zuvor beschrieben nach 
innen knicken.

Das Blatt wie abgebildet wenden. Die Ecken 
diagonal falten und wieder öff nen.

Jetzt sollte das Muster genauso aussehen 
wie oben und der Schmetterling sollte lang-
sam beginnen, sich zu entpuppen.

Als nächster Schritt muss der Schmetterling 
in der Mitte zusammen gefaltet werden 
(Markierung E).

Das Blatt nun wieder wenden. Die linke und 
rechte Seite direkt am Mittelfalz nach 
innen knicken, damit ein großes Dreieck 
entsteht, siehe Bild 4.

Den Schmetterling bitte jetzt einmal wenden, 
sodass die Spitze nach unten zeigt und das 
Moser Logo links oben sitzt.

Der Schmetterling ist nun fast fertig! Jetzt 
den Schmetterling bei den Markierungen F 
und G nach außen falten. 

Als nächster Schritt muss die linke 
und rechte Spitze nach oben gefal-
ten werden (blaue Linie).

Die Hälfte des Dreiecks (bei Markierung 
A) über die obere Kante hinweg knicken 
und gleichzeitig die beiden kleinen gelben 
Flächen B und C nach innen knicken (siehe 
Schritt 8).

Die Entfaltung ist vollendet.
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Für den Schmetterlingskopf die rote Spitze 
(Markierung D) nach unten biegen und bei 
der Hälfte wieder nach oben falten.


