„Daher weht der Wind!“-Bastelbogen
Hier noch einige Tipps zum Zusammenbau: man braucht ein scharfes
Skalpell und eine gute Schere. Zum Nuten dient ein metallischer Stift mit
stumpfer Spitze. Zum Kleben empfehle ich die Klebelaschen mit dünnem
doppelseitigen Klebeband einfach selbstklebend zu machen. Das spart
Klebstoffreste an den Fingern und an den falschen Stellen der Bastelarbeit. Der Turmaufsatz mit seinen Rundungen ist am anspruchvollsten,
da muss man konzentriert zu Werke gehen. Bei zwei Teilen (13 und 14)
muss man auch drauf achten dass es an die richtige Seite geklebt wird.
Da der Turm sich dynamisch nach hinten lehnt, sind die Teile nicht immer symmetrisch.
Bei der PDF-Version muss man die richtige Positionierung des Achslagers beachten. Das Achslager (4 + 5) muss mit seiner Mitte ca 15 mm
vom oberen Rand sitzen, dann stimmt der Winkel der Flügel. Als Achse
dient ein 50 mm Stück Rundholz, ca. 3 mm Durchmesser. Für Das Blatt
mit dem Flügel empfehle ich einen festeren Karton als für den Rest.
Das Flügelrad sollte sich frei in den Lagern drehen, daher die Löcher für
die Achse eher großzügig ausschneiden. Die Achse muss man mit Klebstoff an die Flügel kleben. Wenn man die Flügelecken etwas hochbiegt
kann sich das Rad tatsächlich im Wind drehen.
Die Flügel sollten kreativ selbst gestaltet werden.
Wer Lust hat, kann mir ja ein Foto seines fertigen Turms zumailen:
info@volkmar-hoppe.de

„Daher weht der Wind!“-Papertoy
Some helpful hints: You will need a sharp cutter and a good pair of
scissors. For the notches you should use a blunt-tipped metallic tool.
For assembly I would recommend some doublesided adhesive tape.
That avoids glue stains on your fingers and elsewhere. The towertop is
the most sophisticated part. Be aware that several parts (13 and 14) are
not symmetrical and therefore it does matter which side belongs to the
front.
If you are using your own printouts from my PDF: The center of the
bearing for the axis (4 + 5) needs to be placed 15 mm from the top of the
tower (12). As axis you can use a piece of round wood, 50 mm, 3 mm
diameter. The sheet with the wings should be printed on a stronger cardboard than the rest.
The wings should rotate freely in its bearings. so cut these holes generously. the wooden axis needs to be glued to the wing assembly. If you
tilt the wingtips a bit, it might actually run in the wind.
Feel free to put your creativity on the wings and if you are satisfied with
the outcome you can send me a foto of your tower to
info@volkmar-hoppe.de

