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Die Faltlampen 
 
Gefaltete Hängelampe mit Lamellen  
von Seite 110 (links)  
Aus festerem, gut geleimtem Zeichenkarton entsteht diese gefaltete Hängelampe, die 
durch ihre klassische Form besticht. Das Faltkunstwerk braucht zur Herstellung nur 
wenig Materialien und Werkzeuge, aber dafür etwas Geduld und Zeit (ca. 2 Abende oder 
einen entspannten Wochenendtag sollten Sie rechnen).  
 
Das brauchen Sie für die Lampe: 
° 1 x Bogen gut geleimtes Zeichenpapier  - 70 x 100 cm  
(bzw. daraus 2 x Zuschnitt je à 28 x 88 cm) in Weiß 
(das Zeichenpapier sollte schöne Faltlinien ergeben, etwas fester, aber nicht zu dick sein)  
Materialtipp: Lassen Sie sich die Zuschnitte am besten gleich im Papiergeschäft an der 
Schneidemaschine anfertigen (und es empfiehlt sich, sicherheitshalber einen zweiten „Satz“ 
Zuschnitte zu kaufen falls Sie sich beim ersten Mal verzeichnen oder verfalten) 
° 1 Metalllineal (evtl. Reißschiene = Lineal mit Querleiste)  
° kleines Geodreieck 
° 1 Falzbein 
° 1 Fotokarton DINA4 in Weiß (zum Herstellen einer Schablone)  
° fester, durchsichtiger Nylonfaden und lange Sticknadel  
° Bastelkleber auf Wasserbasis (transparent trocknend)  
 bspw. Bastelkleber von Tante Ema (von Rayher) oder Klebestift 
° Einhandlocher mit dünnem Aufsatz für die Stanzlöcher  
° 1 harter Bleistift (Druckbleistift mit dünner Mine), guter Radierer und scharfe Papierschere 
° 1 Metallring mit Kreuz  20 cm von Rayher (wird in den Papierschirm eingelegt) 
 
Als Leuchtmittel eignet sich: 
° Hängesystem für Reispapierballon (bspw. von Ikea) mit passender Energiesparlampe, 
die nicht zu warm wird. Erkundigen Sie sich beim Fachgeschäft oder Händler.  
 
Vorlage: Schablone für Lamelle und Faltplan 
 
So wird die gefaltete Hängelampe gemacht: 
Beim Arbeiten der gesamten Lampe ist Genauigkeit beim Zeichnen und Falten der 
entscheidende Punkt. Lieber langsam und genau arbeiten, nach einigen Faltschritten wird 
es zunehmend einfacher und geht dann automatisch auch etwas schneller.  
Das Ergebnis einer exakt gefalteten Lampe lohnt die Mühe in jedem Fall. 
 

I. Vorbereiten/Einteilen des Papiers:  
      1. Vorbereiten der Papierbahnen und Ausschneiden der Schablone 

Die beiden gleichgroßen Zuschnitte (28 cm Höhe x 88 cm Länge) werden später zu 
einer langen gefalteten Bahn zusammengeklebt. Dabei müssen die Maße für die 
Faltungen durch 3 teilbar sein (da hier die Rippenfaltung 3 cm breit ist) = 87 cm, der 
letzte Zentimeter (= 87. – 88. cm) ist je zum Zusammenkleben der beiden Bahnen da. 
Nun die Schablone (siehe gezeichnetes Beispiel unten) herstellen. Dazu 
millimetergenau die Rippenmaße (Höhe = 28 cm, obere und untere Linie = je 4 cm, 
Breite 6 cm, Mittellinie= Rippenbreite- 3 cm und passende Zick-Zacklinie zur Mittellinie) 
auf einen Fotokarton aufzeichnen und exakt ausschneiden.  
Arbeitstipp: Es empfiehlt sich, zuerst auf einem DINA4 Bogen Papier die Schablone 
einige Male nebeneinander einzuzeichnen und so zu testen. Dann mit dem Lineal zu 
überprüfen, ob die Schablone auch richtig zugeschnitten ist. Denn auch eine kleine 
Ungenauigkeit kann in der Summe der vielen Rippen bei der Lampenpapierbahn zu einer 
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schiefen Lampenfaltung führen. Wenn die Schablone und die eingezeichneten Punkte 
jedoch genau sind, gelingt es gut. 
 
2. Einzeichnen der Hilfslinien 
Nun mit der Bearbeitung des ersten Papierzuschnitts beginnen und je eine dünne 
waagerechte Hilfslinie 4 cm unterhalb der oberen und des unteren Papierkante ziehen. 
Damit diese genau werden, mehrere Hilfspunkte über die waagerechten Linien 
abmessen und bei der Einzeichnung der waagerechten Linien mitverwenden. Dann 
entlang der oberen und unteren Schnittkante über die gesamte Länge des Zuschnitts alle 
6 cm einen kleinen Hilfspunkt setzen und durch diese Punkte senkrechte Linien mit 
dem Bleistift ziehen. Dann die Schablone anlegen, so die Zick-Zacklinien einzeichnen 
und anschließend die Schablone entfernen und durch die Mittelpunkte der Zacken (also 
alle 3 cm) eine weitere senkrechte Linie einzeichnen.  
Arbeitstipp: Zwischendurch mit dem Lineal die Abstände nachmessen, damit sich keine 
Ungenauigkeiten einschleichen, die sich sonst über die gesamte Länge summieren. 
 
Nun für die dünnen Stanzlöcher ca. 1,5 cm (auch für dieses Maß = je 1,5 cm hier evtl. 
eine dünne Hilfslinie einzeichnen) entfernt von der oberen Papierkante und je in der Mitte 
der 3 cm Rippen einen Punkt einzeichnen. 

 
II. Falzen und Falten  
1. Falzen aller Faltlinien  
Jetzt alle senkrechten Linien mit dem Falzbein und dem Lineal nachziehen. 
Dann die Zick-Zacklinien (ohne die Hilfslinie) mit dem Falzbein und dem kleinen 
Geodreieck an den eingezeichneten Linien entlang arbeiten. 
2. Falten der Lampe 
Nun alle senkrechten Linien ziehharmonika-artig abwechselnd nach Innen und nach 
Außen falten. Dann mit der Faltung (und dem Eindrücken der Zacken nach Innen) der 
oberen Zick- Zacklinie beginnen und so den ganzen  Papierzuschnitt entlang falten. Die 
unteren Randzacken ebenso einfalten. Den zweiten Papierbogen gleichermaßen falzen 
und dann falten. Anschließend vorsichtig alle Linien wegradieren. 
 
III. Fertigstellen der Lampe 
1. Stanzen der Löcher und Zusammenziehen  
Nun einen dünnen Einsatz in den Einhandlocher (wenn auswechselbar), ansonsten einen 
Locher mit kleiner Stanzung, und die eingezeichneten Löcher stanzen.  
Dann den Nylonfaden mithilfe der Nadel durch die gestanzten Löcher ziehen und noch 
nicht verknoten. Jetzt den Metallring (mit dem inneren Kreuz und der kleineren runden 
Öffnung) von unten in die Lampe einführen und das Leuchtmittelhängesystem (dazu 
eventuell zum Einsetzen entsprechend demontieren) durch die runde Öffnung im 
Metallkreuz und die obere Lampenöffnung führen. Jetzt den Faden zuziehen und mit 
einer größeren (so dass diese nicht durch die Löcher rutschen kann) innenliegenden 
Knotenschlaufe verschließen.   
 
Variationstipp: 
Für Formvarianten dieser Faltlampe kann auch ein Metallring ohne Fadenkreuz am 
unteren Rand angebracht werden (= länglichere, schmalere Form der Lampe). Dazu 
dann unten ebenfalls Löcher im gleichen Abstand wie oben einstanzen, den Faden auch 
hier durchziehen, so dass die untere Öffnung etwas größer als 20 cm ist. Dann den Ring 
von unten einschieben und mit einigen Fadenschlaufen von Innen an dem Nylonfaden 
befestigen. Oben wird dann kein Ring eingelegt, sondern ggf. ein kleiner Abstandhalter 
(damit die Lampe nicht rutscht, aus einem Kabelbinder unter den oberen 
zusammengezogenen Ring um das Kabel geknotet). 
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Dekoleuchte mit eingefalteten Diagonalen  
von Seite 111 (Abb. unten links) – Leuchte mit 1 Element 
 
Diese kleine Faltleuchte entsteht nur aus Papier und etwas Klebstoff.  
Faszinierend, wie plastisch einfaches Papier wirken kann. 
Das brauchen Sie für die kleine Leuchte: 
° 1 x Bogen DINA 4 Zeichenpapier oder anderes beliebiges Rechteckformat 
(oder noch besser Faltpapier mit schwer entflammbaren Eigenschaften- im Bastelgeschäft 
oder Fachhandel mit Origamizubehör erhältlich) 
° kleines Metalllineal und Falzbein 
° Klebestift 
Als Leuchtmittel eignet sich: 
° Glas mit LED Teelicht oder bei flammensicherem Papier  
unter Beaufsichtigung auch echtes Teelicht im Glas. 
 
Falten der Lampe 

1. Das Papier im Querformat ausbreiten. Nun zuerst an der rechten Seite einen 
senkrechten schmalen Streifen (als spätere Klebefläche) nach vorne umfalten (= auf 
der Abbildung = blaue Linie) und nach hinten gefaltete schraffierte Fläche. Das Blatt 
wenden. Kann auch gut mit dem Falzbein nachgezogen werden. 

2. Das Blatt nun einmal  nach rechts halbierend falten und wieder öffnen (so entsteht 
ein Mittelfalz). Nun die rechte und die linke Seite je bis zur Mittelfalz umknicken und 
ebenfalls wieder öffnen (= eine senkrechte Einteilung in vier gleichgroße Abschnitte 
= grüne Faltlinien). 

3. Nun eine waagerechte Einteilung zu drei gleichen Teilen einfalten. Daher die lange 
Seite von unten nach oben falten und wieder öffnen und ebenfalls von oben nach 
unten falten und wieder öffnen (= rote waagerechte Faltlinien). 

  (Schritt 1-3 -siehe Abb. 1) 
 

4. Das Blatt wieder wenden und nun im mittleren Drittel jede der vier diagonalen 
Querlinien nach und nach (=blaue Faltlinien) mit dem Falzbein und dem Lineal 
nachfahren (nicht zu fest) und immer nur im mittleren Drittel. 

5. Die Diagonalen aus den anderen Ecken gleichermaßen falzen (= grüne Faltlinien). 
 

 (Schritt 4.- 5 siehe Abb. 2) 
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6. Jetzt die Leuchte zu einem stehenden Rechteck falten und den Klebestreifen (hier 
blau schraffiert ) mit etwas Klebstoff bestreichen und innen festkleben.  

7. Die plastischen Rauten ausformen und dabei die Spitzen mit beiden Händen 
zurechtdrücken.  
 
 

 (Schritt 6.- 7 siehe Abb. 3) 
 

Variationstipp: 
Für abwechslungsreiche Formvarianten der kleinen Dekoleuchte kann der Streifen in 
den die diagonalen Kreuze eingefaltet werden in der Höhe und Breite verändert werden. 
Schön sind auch mehrere dieser „Streifen“ mit den plastischen Rauten, die nach dem 
oben beschriebenen Prinzip eingearbeitet werden (siehe auch die 2. Lampe auf dem 
Foto).  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Große Stehlampe  
von Seite 112 (Abb. unten links)  
 
Die große beeindruckende Stehlampe wird ebenfalls aus weißem Zeichenpapier 
gearbeitet. Die Grundform ist hier ein Rechteck. Die Höhe und den Umfang dann dem 
Stehgestell anpassen, das umkleidet werden soll. 
 
Das brauchen Sie für die Stehlampe: 
° Gut geleimtes Zeichenpapier von der Rolle  
(dann das Papier jedoch vor dem Falten glatt pressen) im Rechteckformat 
 (passend zum gewünschten Stehgestell) 
°Langes Metalllineal und Falzbein 
°Etwas Doppelklebeband 
° Sprühkleber oder alternativ dicken Klebestift 
 
Als Leuchtmittel und Standleuchtengestell eignet sich: 
° Stehleuchtengestell hier Holmö  (von Ikea) mit passender Energiesparbirne,  
die nicht zu warm wird oder altes eigenes Stehleuchtengestell (bitte auf ausreichende 
Abstand zum selbstgefalteten Lampenschirm.  
 
Falten der Lampe 

1. Das Faltschema ist hier mit vier Rechtecken gezeigt (für diese Standleuchte 
wurde bspw. die doppelte Anzahl in der Höhe verwendet). 

2. Das Papier im Querformat auf einer großen geraden Arbeitsfläche ausbreiten. 
Nun zuerst an der rechten Seite einen senkrechten schmalen Streifen (als spätere 
Klebefläche) nach vorne umfalten (= auf der Abbildung = blaue Linie) und nach 
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hinten gefaltete schraffierte Fläche). Es ist hilfreich, diese lange Faltlinie mit dem 
Metalllineal und dem Falzbein nachzuziehen. Das große Faltblatt wenden. 

3. Das Blatt nun einmal  nach rechts halbierend falten und wieder öffnen (so entsteht 
eine Mittelfalz). Nun die rechte und die linke Seite je bis zur Mittelfalz umknicken und 
ebenfalls wieder öffnen (= eine senkrechte Einteilung in vier gleichgroße Abschnitte 
= graue Faltlinien). 

4. Nun eine waagerechte Einteilung zu vier (bzw. die doppelte oder je nach 
gewünschter Lampenschirmhöhe mehrfach entsprechende Wiederholung) gleichen 
Teilen einfalten und wieder öffnen. Daher die lange Seite von unten nach oben falten 
und wieder öffnen und ebenfalls von oben nach unten falten und wieder öffnen (= 
blaue waagerechte Faltlinien). 
(Schritt 1- 3 -siehe Abb. 1) 

 Abbildung 1 
 

5. Das Blatt wieder wenden und nun durch die Eckpunkte der vier Lamellen die große 
diagonale Faltung arbeiten. Diese dann durch die beiden anderen Ecken ebenfalls 
falten (= grüne Faltlinien). 

6. Jetzt von oben links beginnend die drei blaugezeichneten Diagonalen eine nach der 
anderen falten und wieder öffnen.  

7. Die drei Diagonalen (ebenfalls blaue Faltlinien) von unten rechts kommend 
gleichermaßen falten und wieder öffnen.  
(Schritt  5- 7 siehe Abb. 2) 
 

 Abbildung 2 
 
 

8. Nun auch die drei grün eingezeichneten Diagonalen nacheinander einfalten und die 
Faltungen wieder öffnen. 

9. Gleichermaßen die blau eingezeichneten diagonalen Faltlinien bearbeiten und auch 
die grün eingezeichneten drei Diagonalen nacheinander einfalten und auch wieder 
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öffnen. Eventuell können nach Bedarf Faltlinien mit dem Falzbein und dem 
Metalllineal nachgearbeitet werden. 

 
 

(Schritt  8- 9 siehe Abb. 3) 

 Abbildung 3 
 

10. Die Lampe an der senkrechten Mittellinie und an den anderen Senkrechten falten, 
so dass die Lampenform entsteht. Dann den Klebestreifen mit etwas Klebstoff 
bestreichen und überlappend innen festkleben.  

11. Die plastischen Rauten einzeln und nacheinander ausformen. Dazu in die Mitte der 
Faltrauten drücken und so herausarbeiten. Das erfordert etwas Fingerspitzengefühl. 
und die Spitzen mit beiden Händen zurechtdrücken.  
(Schritt 10.- 11 siehe Abb. 4) 
 

 Abbildung 4 
 
Fertigstellen der Lampe 
Den Faltschirm nun auf die Standleuchte setzen und mit Doppelklebeband am oberen 
Metallring ringsum befestigen. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Standleuchte mit Rauten  
von Seite 112 oben rechts  
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Die säulenartige Faltlampe wird von Innen mit einer einfachen rechteckigen Glaslampe 
beleuchtet und so entsteht ein geometrisches Kunstwerk mit warmem 
Stimmungslicht.  
 
 
Das brauchen Sie für die Stehleuchte: 
° Gut geleimtes Zeichenpapier in Weiß großen Bogen – Zuschnitt  bspw. 70 x 70 cm 
(oder jede andere Wunschhöhe, jedoch immer im quadratischen Format) 
° evtl. Metalllineal und Falzbein 
° Klebestift oder Sprühkleber 
 
Als Leuchtmittel und Standleuchtengestell eignet sich: 
° Rechteckige Glastischleuchte, bspw. Gröno (von Ikea) mit passender Energiesparbirne,  
die nicht zu warm werden. 
 
Falten der Lampe 
Das Faltschema für diese säulenartige Leuchte ist genau gleich, wie das für die 
Stehleuchte (s.o), jedoch mit der Abweichung, dass hier ein quadratisches Blatt die 
Grundlage ist und auch die Rauten eine quadratische Grundform haben. 
 
Fertigstellen der Lampe 
Nun die Glasleuchte einstellen und eventuell unten eine kleine Öffnung zum Ausführen des 
Kabels einschneiden.  
Und jetzt viel Freude beim Beleuchten. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VIII. Gefaltete Hängelampe in schöner Kelchform von Seite 110 (rechts)  
Auch diese Falthängelampe entsteht aus gut geleimten Zeichenpapier. 
Wieder wirken hier Material und Form wunderbar zusammen und ein geometrischer 
Blütenkelch wird zur Lampe. 
 
Das brauchen Sie für die Lampe: 
° 1 x Bogen gut geleimtes Zeichenpapier  in Weiß (das Zeichenpapier sollte schöne Faltlinien 
ergeben, etwas fester, aber nicht zu dick sein) 
 Quadratischer Zuschnitt bspw. 70 x 70 cm  
° 1 Metalllineal und 1 Falzbein 
° Rest transparente dicke Lampenschirmfolie, ca. 10 x10 cm (als Halterung oben an der 
Lampe)  
° Gerade und saubere Arbeitsfläche und etwas Geduld 
° Gute Papierschere und Nagelschere 
 
Als Leuchtmittel eignet sich: 
° Hängesystem für Reispapierballon (bspw. von Ikea) mit passender Energiesparlampe, 
die nicht zu warm wird. Erkundigen Sie sich beim Fachgeschäft oder Händler, dieses wird 
mithilfe des selbsthergestellten „Stoppers“ aus dicker Lampenschirmfolie oben auf der 
Faltlampe befestigt. 
 
So wird die gefaltete Hängelampe in Kelchform gemacht: 
 

8. Das quadratische Papier ausbreiten. Nun das Quadrat zur Mitte falten, wieder 
öffnen und von der Seite ebenfalls zur Mitte falten und anschließend auch wieder 
öffnen ( =blaue Linien). Diese Linien leicht nachfalzen. Jetzt das Papierquadrat 
wenden. 

9.  Das diagonale Kreuz (= braune Linien) einfalten, leicht nachfalzen und das Papier 
wieder wenden und mit der Spitze nach oben drehen. 
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10. Jetzt die beiden seitlichen Ecken von der blauen Mittellinie zur oberen Ecke 
(blaues Sternchen) legen (in Form der sogenannten Bergfalte – von sich weg nach 
hinten falten).  

11. Jetzt die unter Ecke auch nach oben auf die Faltung legen. Es entsteht wieder ein 
kleineres Quadrat, das mit einer Spitze nach oben liegt. 

 
 
 Schritt 1- 2 –siehe  Abbildung 1   Schritt 3 - 4 –siehe  Abbildung 2 
 
 
 
 
 

12. Jetzt vom blauen Punkt eine Bergfalte nach rechts arbeiten, dazu von der linken 
Seite eindrücken bis die vordere Schicht aussieht wie ein halber „Drache“. Nun die 
eingefaltete Ecke flach drücken. 

13. Den Faltvorgang von der rechten Seite mit einer Bergfalte nach links wiederholen 
(jetzt liegt vorne ein „ganzer Drache“). Siehe Abb. 4.  

14. Dies nun für die anderen beiden hinten liegenden Ecken wiederholen. 

 
Schritt 5- siehe Abbildung 3  Schritt 6-7 siehe Abbildung 4 
 

15. Aus den letzten Schritten ergibt sich dann die Faltung von Abbildung 8. Nun mit einer 
guten Papierschere die Papierspitzen an der blauen Linie entlang abschneiden. 
Siehe Abb. 5. 
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 Schritt 8- siehe Abbildung 5  Schritt 9- siehe Abbildung 6  
16. Jetzt wird nur die obere Papierlage gefaltet. Die schrägen Linien von den oberen 

Eckpunkten zur Mitte legen - siehe blaue Faltlinien, Pfeile und Abbildung 6.  
Diese Faltung auch auf der Rückseite wiederholen. 

 
17. Nun wieder ausschließlich die obere Papierlage (blau schraffierte Andeutung) von 

rechts nach links legen (vom blauen Punkt dem blauen Pfeil folgen), als würde eine 
Buchseite umgeblättert werden. Den Vorgang auf der Rückseite wiederholen. Siehe 
Abbildung 7. 

 

 Schritt 10 – siehe Abbildung 7 
 

18. Jetzt wieder von den oberen Eckpunkten (blaue Pfeile) schräge Faltlinien zur Mitte 
legen . Diesen Faltgang auf der Rückseite wiederholen. Siehe Abbildung 8. 

 Schritt 11 – siehe Abbildung 8 
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19. Alle Faltlinien, die bei den Faltschritten 9 und 11 entstanden sind wieder öffnen 
und dann alle schrägen Faltlinien, die in den Schritten 9 / 11 zur Spitze falten und 
dabei nach Innen eindrücken (Bergfalte).So dass diese nun seitlich zieharmonikartig 
dazwischen liegen (siehe Umriss Abbildung 9). 

 
20. Wieder nur mit der oberen Papierlage arbeiten. Dabei die Spitze (Punkt) dem 

blauen Pfeil folgend nach unten bis zur braunen Markierung umlegen und so 
belassen. Siehe Abbildung 9. 

 Schritt 13 – siehe Abbildung 9 
 

  Schritt 14 – siehe Abbildung 10 
21. Auch bei diesem Faltschritt nur mit der oberen Papierlage arbeiten und die Spitze 

vom blauen Punkt nach rechts falten und so belassen. Die Faltung von oben (Schritt 
13 ) und die seitliche Faltung von Schritt 14 nun bei allen Spitzen gleichermaßen 
anfertigen.  
Und die gesamte untere Spitze an der waagerechten (grünen Linie) umfalten und 
wieder zurück legen. 

 
22. Für die kleinen Extraspitzen nun die nach unten zeigende Dreiecksspitze (blauer 

Punkt) nach oben legen, so dass eine waagerechte Faltlinie entsteht. Siehe 
Abbildung 11.  
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 Schritt 15- Abbildung 11  Schritt 16- Abbildung 12  
 

23. Jetzt erneut nur die obere Papierlage verwenden und diese vom linken Eckpunkt 
nach rechts umfalten. Siehe Abbildung 12 

 
24. Die beiden letzten Schritte für die kleinen Extrazacken bei allen Spitzen wiederholen 

(Abb.11-12). 
Und zuletzt eine Bergfalte (blaue Linie) an der unteren Spitze formen, dazu diese von 
unten eindrücken und dann vom „Kelchinneren“ nach außen formen. Siehe Abbildung 
12. 

 
      2. Fertigstellen der Lampe 

Oben aus einem Rest fester transparenter Lampenfolie passend auf den geraden 
Abschluss der Lampe einen runden „Deckel“ zuschneiden. In der Mitte ein Loch für die 
Kabeleinführung einschneiden. Dann das Hängelampensystem durch die Lampe und die 
verstärkte Öffnung führen. 
 

 
 
 
Lichterkette mit zarten Kelchen von Seite 111 oben  
 
Zart wie Blüten aus Papier zieren diese zarten Faltkunstwerke aus Papierquadraten die 
Lichterkette. 
 
Das brauchen Sie für die Lampe: 
° 10 x flammensicheres Lampenpapier (Bastelfachgeschäft, Origamizubehör)  
   in Weiß je 22 x 22  
° 1 Metalllineal und Falzbein 
° Gute Papierschere  
 
Als Leuchtmittel eignet sich: 
° 10 –er LED Lichterkette je nach Verwendungszweck für Innen oder Außen (Rayher)  
 
So wird die Lichterkette gemacht: 
 

1. Die einzelnen Kelche werden gleichermaßen gefaltet wie die große Hängelampe 
(siehe oben Schritt 1- 17). Jedoch ohne die letzte Bergfalte (in Schritt 17) arbeiten, 
also ohne den flachen Boden. 

2. Jetzt die Papierkelche auf die Lichterkette setzen. Die Lämpchen können dann 
durch den Kelchboden gesteckt werden, dazu je eine kleine passende Öffnung 
einschneiden. Oder als „Hütchen“ aufgesetzt werden, dann eventuell mit 
hitzebeständigem Klebstoff befestigen. 

 


