Sieglinde das RhEinhorn
Ist man an einem schönen Sommertag morgens ganz früh an der Mündung der Sieg in den
Rhein, so kann man mit etwas Glück, Sieglinde das RhEinhorn entdecken. Wenn der
Morgennebel sich hebt, der Tau von den Gräsern perlt und die ersten Sonnenstrahlen die Aue
erwärmen, schöpft Sieglinde an diesem magischen Ort Kraft für den Tag. Aber nähert euch
freundlich und ruhig, denn Sieglinde ist sehr scheu.

Historisches
Sieglinde das RhEinhorn ist ein sehr seltenes Geschöpf und lebt sehr zurückgezogen. Sie verlässt
nie die Siegaue und die Gestade des Rheins. Sie vermeidet den Kontakt zu Menschen. Nur sehr
selten gestattet sie es Menschen näher zu kommen. Für gewöhnlich flüchtet sie. In Einzelfällen,
wenn der Mensch sehr freundlich ist und ein reines Herz hat, berührt es den Menschen mit dem
goldenen Horn an der Stirn. Der so Gesegnete hat 7 Tage lang Glück. So ist es einem unserer
Kegelbrüder ergangen, der bei einem Kegeltermin stets hohes Holz erkegelte und jedes Spiel
gewann, was sehr teuer für uns wurde.

Oftmals bemerkt man die Anwesenheit des RhEinhorns gar nicht. Weil Sieglinde sehr schreckhaft
ist, entweicht ihr manchmal versehentlich ein Glitzer-Pups, der nach frischem Rhabarberkuchen
riecht. Nur so kann man der Anwesenheit des RhEinhorns gewahr werden.
Ein untrügliches Zeichen, dass man wirklich Sieglinde vor sich hat, ist der Schönheitsfleck, den
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Sie über dem rechten Hinterlauf hat. Er hat die Form des Rhein-Sieg-Kreises und schillert in den
Farben des Regenbogens.
Sieglinde hat ein Stockmaß von einem Meter. Obwohl sie etwas tapsig wirkt, darf man sich
dadurch nicht täuschen lassen. Sie ist unwahrscheinlich schnell. Ihre pinkfarbenen Hufe berühren
den Boden absolut geräuschlos.

Das Modell
Das Modell umfasst 23 Teile und ist im Maßstab 1:22 gehalten.
Hinweise zum Zusammenbau
Drucken Sie die Bauteile aus. Am besten eignet sich 160 g/m² schweres Papier. Außerdem
benötigen Sie folgende Dinge:
Werkzeuge
•
•
•
•
•
•

Schere
(Stahl-)Lineal
Cuttermesser oder Skalpell
Zahnstocher zum Verstreichen von Leim
Klebstoff/Bastelleim
Stecknadel zum Anritzen

Schneiden Sie die Einzelteile möglichst mit dem Cutter aus. Nehmen Sie die Schere nur für
Kleinteile, gebogene Stücke und Klebeecken. Beim Anritzen zum Falzen mit der Stecknadel
sollten Sie auf die Biegerichtung achten. Bei Biegungen, die eine Außenecke darstellen, ritzen Sie
auf der gedruckten Markierung. Bei Innenecken ritzen Sie von der unbedruckten Seite. Um
dabei die Linie von der anderen Seite genau zu treffen, können Sie am Anfang und am Ende der
aufgedruckten Linie mit der Stecknadel durch das Papier stechen. So haben Sie auf der Rückseite
zwei Punkte, die Sie mit einem Lineal verbinden können. Einige Teile werden ohne Klebelasche
stumpf verklebt. Verwenden Sie hierzu am besten Bastelleim, da dieser unsichtbar abtrocknet.
Optional benötigen Sie Buntstifte oder einen Wassermalkasten, um die Schnittkanten
einzufärben.
Im Bastelbogen sind einige Kleinteile mit Klebelaschen versehen. Je nach Papierwahl, kann es
sinnvoll sein, diese abzuschneiden und die Teile stumpf zu verkleben.
Der Bastelbogen kann Teile enthalten, bei denen kleine Kreise ausgeschnitten werden
müssen. Dann sind für alle benötigten Teile auch Farbflächen beigefügt, falls Sie ein Locheisen
oder eine Lochzange verwenden möchten.
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In der Anleitung können folgende Symbole verwendet sein:
Achtung oder Hinweis
Angaben die vom Standardvorgehen
abweichen oder Angaben zu anderen
Materialien.

Aufdoppeln
Die Anzahl der Aufdoppelungen
ist mitangegeben.

Nicht Kleben
Für bewegliche oder abnehmbare Teile.
Ebenso für Stellen, die später verklebt
werden.

Entweder-oder
Dieses Bauteil kann in
unterschiedlichen Versionen
verwendet werden.

Optional
Dieses Bauteil kann optional verwendet
werden.

Anleitung
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Verwendung:
Diese Datei inklusive der enthaltenen Bilder und Texte unterliegen dem Urheberrecht. Eine
Weitergabe dieser Datei (auch auszugsweise) auf Downloadseiten, auf Datenträgern oder als
Sammlung über elektronische Medien ist ohne eine schriftl. Genehmigung nicht gestattet.
Eine kommerzielle Verwendung des Bastelbogens ist keinesfalls gestattet. Für den nicht
kommerziellen - privaten Gebrauch, und zur Weitergabe an Freunde sind Kopien jedoch
erlaubt.
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