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del und filigran – diese 

Blüten aus verschieden- 

farbigem Papier ergänzen die 

Lindt Pralinés Hochfein auf 

unnachahmliche Weise.  

Gemeinsam mit den erlesenen 

Pralinés-Créationen können 

Sie hochfeine Momente auf 

eine ganz besondere Art  

verschönern. Zudem bietet 

diese  zauberhaften Ver- 

packungsidee Platz für eine 

persönliche Botschaft.

Mit diesen origami-kunstwerken  
kommen die lindt pralinés hochfein  
noch besser zur geltung
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SIE BRAUCHEN:

• weißes, goldenes und transparentes Papier
• Lineal + ggf. Falzbein
• Golddraht
• Schere
• Falzbein
• Klebstoff
• goldenes Maskingtape
• Mini Wäscheklammer

UND SO GEHT’S:

1.  Falten Sie die Origami-Deko exakt nach Anleitung 
(siehe Bild und Beschreibung) aus den unterschied-
lichen Papiersorten. Ein Faltvorgang ergibt ein 
Viertel einer Blüte. Achten Sie dabei darauf, die 
Kanten mit dem Falzbein oder einem Lineal nach 
jedem Schritt glatt zu streichen. 

2.  Falten Sie aus dem goldenen Tonpapier einen recht-
eckigen Umschlag und kleben Sie die Seiten mit 
dem goldenen Maskingtape zu, sodass sich oben 
eine Öffnung befindet.

3.  Den Umschlag können Sie mit einem aufmerksa-
men Gruß versehen und ihn dann unter der golde-
nen Lindt-Kordel anbringen.

4.  Jetzt müssen Sie nur noch die drei Origami-Kunst-
werke dekorativ auf den Lindt Pralinés Hochfein 
anordnen und eventuell noch zusätzlich zum Gold-
draht mit einem Tropfen Kleber fixieren.

Kleine Papierkunstwerke
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In unserem Beispiel hat das Papier 
eine Seitenlänge von 10 cm.

... sodass wieder ein Quadrat ent-
steht.

Die entstandenen „Tütchen“ an den 
Seiten halbieren, sodass wieder ein 
auf der Spitze stehendes Quadrat zu 
sehen ist.

Falten Sie aus dem Quadrat ein 
Dreieck.

Falten Sie die so entstandenen „Flü-
gel“ auf und falzen Sie sie flach (mit 
Lineal oder Falzbein), sodass der 
Knick mittig liegt.

1.  Die linke und rechte halbierteTü- 
te aneinanderkleben und mit einer 
Mini-Wäscheklammer fixieren, 
bis der Klebstoff getrocknet ist. 

2.  Kleben Sie jeweils vier Blüten-
viertel aneinander indem Sie sie 
wieder mit Wäscheklammern 
fixieren.

Versehen Sie die einzelnen Blüten 
anschließend am Ansatz mit einem 
Golddraht, um sie an der Lindt-
Kordel befestigen zu können.

Klappen Sie beide Seiten mittig 
ein, ...

Die abstehende dreieckige Spitze zu 
Ihnen hin umklappen.


