Kleeblatt
falten

aus

Geldscheinen

Das vierblättrige Kleeblatt ist ein Symbol für Glück. Was
liegt näher, als ein Geldgeschenk in Form eines Kleeblattes zu
verschenken?

Wie
man
ein
Kleeblatt
aus
Geldscheinen faltet – Anleitung mit
Fotos
Mit Hilfe dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie aus vier
gleichen Geldscheinen ein einfaches Kleeblatt falten. Zugleich
zeigt diese Anleitung, wie in nur drei Schritten ein einfaches
Geld-Herz gefaltet wird.
Sie benötigen lediglich vier gleiche Geldscheine und wenig
Kenntnisse in Origami. Das Kleeblatt ist sehr einfach zu
falten.
Je frischer die Scheine sind desto einfacher uns sauberer
werden die Blätter sein. Aber auch mit gebrauchten
Geldscheinen oder Scheinen, die schonmal gefaltet wurden
(siehe Fotos), ist es ohne Probleme möglich, das Kleeblatt zu
falten.
Auf jedem Foto sind zwei Schritte gleichzeitig abgebildet.

Kleeblatt aus Geld falten –
Schritt 1

Legen Sie den Geldschein quer vor sich hin.
Falten Sie dann die rechte Kante des Geldscheins bündig auf
die linke Kante.

Kleeblatt aus Geld falten –
Schritt 2

Falten Sie den Schein so wie auf dem Foto abgebildet, daß die
linke vordere Ecke über den Falz nach rechts gefaltet wird.
Falten Sie anschließend den hinteren Teil nach vorne. Hierbei
kommt die hintere Kante auf der vorderen zu Liegen.

Kleeblatt aus Geld falten –
Schritt 3

Drehen Sie nun das gefaltete Geld und knicken Sie die Spitzen
nach hinten um. Nach diesem Zwischenschritt ist das einfache
Geld-Herz fertig.
Wiederholen Sie diese letzten drei Schritte mit drei weiteren
Geldscheinen.

Kleeblatt aus Geld

Arrangieren Sie die vier Geldscheine im Kreis und fertig ist
das Kleeblatt.
Es empfiehlt sich, das Kleeblatt auf der Rückseite mit zwei
Klebestreifen zu sichern. Oder sie kleben es direkt auf einen
Umschlag oder eine Glückwunschkarte.
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faltet
–
VideoAnleitung
Wenn die Fotos die Falttechniken nicht genug dargestellt
haben, gibt es hier das passende Video, in dem gezeigt wird,
daß es wirklich sehr einfach ist, aus den Geldscheinen ein
Kleeblatt zu falten.

