
Liebe ORION-Freunde,

eine ganz besondere Uberraschung hat sich
unser Leser Theo Ochsenbein,-Bernstraße 58,
CH-3018 Bern, für Sie ausgedacht ., Er schick-
te der Redaktion den umseitig abgedruckten
Bastelbogen für ein Papiermodell der ORION .
Theo Ochsenbein schreibt dazu :
� Ich habe mit diesem Bogen fünf Modelle ge-
baut und dann zu einem Mobile zusammenge-
fügt, das nun wie eine windgetriebene
ORION-Flotte von meiner Zimmerdecke hängt .
Das Modell habe ich nach den Zeichnungen
von Eddie Jones gestaltet ."
Wir haben's ausprobiert, und nun hängt das
Mobile nicht nur an der Zimmerdecke von
Herrn Ochsenbein . Ein Tip : wenn Sie die
LKS nicht aus Ihrem Heft reißen wollen, dann
machen Sie doch einfach eine Fotokopie des
Bastelbogens (oder besser gleich mehrere!) .
Wer sich für Modellbaubögen in der Original-
größe (DIN A 4) interessiert, kann an Herrn
Ochsenbein schreiben .

Bastelanleitung :

1 . Bemalen :
Das Modell kann mit Farben aller Art (Was-
serfarben, Buntstiften usw .) bemalt werden .
Farbgebung : Teil 1 : Metallblau

Teil 2 : Metallblau
Teil 3 : Rotorange
Teil 4 : Rotorange
Teil 5 : Gelb und Orange

Teil 6 : Metallblau
Teil 7 : Metallblau
Teil 8 : Rotorange/Metallblau

2 . Ausschneiden :
Die Teile sollten eines nach dem anderen fer-
tiggestellt werden, damit es keine Verwechs-
lungen gibt . Vorsieht, daß keine Klebefalze ab-
geschnitten werden .

3 . Zusammenbau :
Teil 1 ausschneiden, und zusammenkleben . Da-
nach Teil 4 in das Loch in der Mitte einsetzen,
nachdem dieses ebenfalls zu einem Kegel ge-
klebt wurde . i eil 2 ausschneiden, zusammen-
kleben . Dann Teil 3 ausschneiden und kleben,
in, das Loch von Teil 2 einsetzen . Teil 5 aus-
schneiden, zu einem Kreis zusammenkleben
und die Klebefalze nach innen falten . Teil 5
zwischen die obere und untere Hälfte des
Schiffes kleben . Die Teile 6 ausschneiden und
zusammenkleben, danach in die Dreiecke auf
der Schiffsoberfläche (obere Hälfte) aufkleben .
Die Teile 7 ausschneiden, zusammenkleben
und auf die Dreiecke der unteren Schiffshälfte
kleben . Am Schluß Teil 8 ausschneiden, zu-
sammenkleben und auf das Dreieck von Teil 3
kleben .
Und nun viel Spaß beim Basteln!

Bis zur nächsten Woche!
Ihr H . Hoffmann
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