
+

+

=

=

+ =

Aus rosa Papier ein Oval (38 mm) ausstanzen und  
darauf als Mund ein schwarzen Kreis (6 mm) kleben.

Die Augenbrauen und die 
Augenlider bestehen aus 
zwei Kreisen (5+8 mm), bei 
denen der untere Teil mit 
dem selben Locher entfernt 
wurde.  
Hierbei wie bei der Nase 
vorgehen.

Anschließend die einzelnen Teile auf das 
Gesicht aufkleben. Alternativ kann das Ge-
sicht natürlich auch mit Farb- oder Filzstif-
ten aufgemalt werden.

Die Nase besteht aus einem 
Kreis (5 mm), bei dem der 
untere Teil mit dem selben 
Locher entfernt wurde. 

Dazu aus einem Stück Papier 
zunächst ein Kreis ausstanzen 
und dann den Locher nochein-
mal etwas versezt ansetzen.

Die Kopfhaare ergeben sich aus der Überschneidung zweier gewellter Ovale.
Dazu ein gewelltes Oval ausstanzen und nochmal in den Locher einlegen, sodass sich eine 
Schnittmenge wie nebenstehend abgebildet ergibt. 

oder:
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Material:
Locher:  
Kreise 5+6+8 mm (Art.-Nr. 46 0683-11) 
Kreis 38 mm (Art.-Nr. 46 0684-06) 
Oval 25 mm (Art.-Nr. 46 0683-16) 
Oval 38 mm (Art.-Nr. 46 0684-16) 
Gewelltes Oval 38 mm (Art.-Nr. 46 0684-32) 
Herz 25 mm (Art.-Nr.  46 0693-01) 
Ahornblatt 38 mm (Art.-Nr.  46 0697-14) 
Geschwungenes Herz 25 mm (Art.-Nr.  46 0693-37)....

...Tonpapier (Art.-Nr. 40 1050-... oder  
 Art.-Nr. 40 1250)  
 schwarz, weiß, gelb, rot

Glitterkarton (Art.-Nr. 40-0325):  
 gold, silber und irisierend



Für den Oberkörper ein 
Oval (38 mm) ausstanzen.

Die Hände ergeben  
sich aus einem kopfgestellten 
Herz (25 mm).

Die seitlichen Haare bestehen aus 
einem Ahornblatt (38 mm), bei 
dem der Stiel abgetrennt wurde. +
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Für das Kleid einen Kreis (38 mm) 
ausstanzen und davon mit einem 
Oval-Locher (38 mm) rechts und 
links einen Teil entfernen.

Das verbleibende Teil  
unterhalb der Arme  
an den Engel kleben.
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Die Flügel bestehen aus zwei  
geschwungenen Herzen (25 mm), die 
hinter den Engel geklebt werden.

Für den Heiligenschein zunächst in ein Stück 
Papier ein ovales Loch 25 mm stanzen, danach 
das Papier in einen Ovallocher 38 mm einlegen 
und den äußeren Rand des Heiligenscheins 
lochen.

Weitere Verzierungen am Kleid lassen sich auf dieselbe Art wie die Augen 
und die Nase erstellen, können aber auch mit Stiften oder Linern aufgemalt 
werden.
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