
Bauanleitung und Instruktionen für den kleinen Eiffelturm 
 
Was brauchst du? 
- ausgedruckten Bastelbogen (z.B. aus leichter Pappe)
- Unterlage (z.B. eine Pappe)
- Schere oder Cuttermesser
- stabiles Lineal (falls Du mit dem Cutter arbeitest)
- Kleber (für Papier oder Pappe, am besten lösungsmittelfrei) 

Grundsätzlich gilt: Je kleiner der Ausdruck ist, um so genauer musst Du arbei-
ten, damit es passt! Ihr könnt es auch auf einem größeren Format (z.B. A3) 
ausdrucken. 

1. Suche Dir eine der Vorlagen aus: entweder die mit der Struktur des Eiffel-
turms, den mit den Warmingstripes, oder die weiße Vorlage (die Du 
vorher selber anmalen kannst)

2. Schneide die Teile sorgfältig aus. Besonders gut funktioniert hier ein 
scharfes Cuttermesser!  

3. Die markierten Kanten falzen (mit der stumpfen Seite der Schere oder 
des Cutters leicht anritzen, dann lassen sie sich besser knicken)

4. Beginne nun nacheinander die 4 Seitenteile zusammen zu kleben. 
5. Die Plattformen und die Spitze jeweils zusammenkleben und draufset-

zen und fixieren.
6. Mit einem Zahnstocher als Spitze kannst Du auch eine kleine 

Fahne mit einer Botschaft oben anbringen!
7. Fotos an einem Ort Deiner Wahl machen! Gern vor Eurem 

Rathaus! Oder übergebt den Turm zum Beispiel euren 
lokalen Politikern und unterstreicht so 
Eure Forderungen. 

WIR BAUEN EINEN EIFFELTURM 
UND BRINGEN IHN ZUM RATHAUS!

#makeParisReal   #FightFor1Point5 

* Wir freuen uns, wenn ihr uns Bilder/Filme per Mail schickt oder im Telegram Kanal postet.  Wenn Ihr diese per Mail schickt oder in der Telegram 
Gruppe einstellt, bestätigt Ihr folgendes und stimmt folgendem zu: 
- Ihr habt die Urheberrechte für das Material, das heißt: Ihr bestätigt, dass Ihr es erstellt habt. 
- Ihr gebt die Nutzungsrechte frei für die Veröffentlichung auf den Parents for Future und auch allen anderen For Future Kanälen (z.B. Social Media, 
Webpage) und aller 
- Whatsapp/Telegram etc. Gruppen und erklärt Euch mit der Weiterverarbeitung (z.B. als Film) einverstanden.
- Der Weitergabe an die Presse im Rahmen von Pressemeldungen der For Future Bewegung wird zugestimmt
- Ihr habt das Einverständnis von Einzelpersonen eingeholt, wenn Ihr Personen direkt herausgehoben fotografiert oder filmt und habt sie über Eure 
Absicht als auch über die Kanäle, auf denen das Material genutzt wird, informiert. Aufnahmen von Einzelpersonen / Personen im Fokus ohne 
Einwilligungserklärung bitte hier nicht einstellen. 
- Wenn Ihr einen kleinen Film macht, kann der/die Aufgenommene ihr/sein Einverständnis auch kurz auf dem Film angeben.
- Gesamteindrücke von größeren Gruppen sind diesbezüglich unkritisch und können direkt gepostet werden.
- Die eingestellten Bilder/Filme können von Parents for Future ebenso unter der Creative Commons Lizenz CC BY-SA 4.0 anderen Portalen (z.B. 
Wikipedia) unter dem Namen Parents for Future zur Verfügung gestellt werden.

Sende dein Bild an die E-Mail
bildmaterial.tuerme@parentsforfuture.de oder trete der Telegram Gruppe
@picEiS  oder 
https://t.me/joinchat/NKHxvxuqRVRqRop6anhDaA bei und poste es dort*.

Sende dein Bild an die E-Mail
bildmaterial.tuerme@parentsforfuture.de oder trete der Telegram Gruppe
@picEiS  oder 
https://t.me/joinchat/NKHxvxuqRVRqRop6anhDaA bei und poste es dort*.



BASTELBOGEN
PARIS GOES RATHAUS

Spitze

SpitzeDeckel

Plattform01

Plattform02

#makeParisReal   #FightFor1Point5 
#MakeParisReal-Bastelbögen von Jörg Schwulst, veröffentlicht unter CC BY-NC 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.de



BASTELBOGEN
zum selber anmalen
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BASTELBOGEN
Warming Stripes
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