
Hallo liebe LKV-Mini-Landwirte,

ich bin die Kuh Alma. Gemeinsam mit meiner Freundin, der Sau Rosi, arbeite ich 
beim LKV Bayern. Es ist unsere Aufgabe den LKV-Mitarbeitern und den LKV 
Mitgliedern immer mal wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das macht Spaß!

Auch für euch haben wir etwas vorbereitet: Eine Bastelvorlage von mir! 
Rosi ist ein bisschen neidisch darauf. Aber vielleicht gibt es bald auch 
noch eine Bastelvorlage von ihr. 

Zum Basteln der Aufstell-Alma brauchst Du:
• Schere     • Klebsto�

Die Anleitung findest du auf den nächsten beiden Seite.

Und schon kann es losgehen. Wir wünschen dir viel Spaß beim Basteln!

Liebe Grüße Alma und Rosi

FALTKUH ALMA 
ZUM AUFSTELLEN
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Bastelanleitung:
1.  Schneide die beiden Basisteile aus dem Bastelbogen aus.
2. Schneide in den Rücken des Körperteils an den gepunkteten Linien zwei Schlitze ein.
3.  Knicke das Körperteil an den gestrichelten Linien nach unten.
4.  Klebe die beiden vorderen Flächen V rechts und links an das Vorderteil.  

Klebe danach die hinteren Flächen H rechts und links an das Hinterteil.
5.  Falte nun das Kopf-Schwanz-Teil wie in der Skizze.
6.  Stecke es mit dem hinteren Ende durch die beiden Rückenschlitze  

des Körperteils: Dabei führst du es von oben in den vorderen Schlitz  
und dann von unten durch den hinteren Schlitz.

7.  Ziehe den Kuhschwanz vorsichtig weiter bis alles richtig sitzt. 
 

Fertig ist die LOTTE-Kuh. Muh!

Bastelanleitung für Alma

1.  Schneide die beiden Basisteile entlang der gestrichelten Linie aus.

2.  Schneide in den Rücken des Körperteils zwei Schlitze 
 entlang der gepunkteten Linien.

3.  Knicke das Körperteil an den durchgezogenen Linien nach unten.

4. Klebe anschließend die grauen kleinen Laschen jeweils innen
 an das Vorderteil (A) und an das Hinterteil (B).

  Jetzt ist der Körper schon mal fertig.

 ... weiter geht’s auf der nächsten Seite >

A B

A B



5.  Falte nun das Kopf-Schwanz-Teil wie in der 
 Skizze beschrieben.

6.  Stecke es mit dem hinteren Ende durch die 
 beiden Rückenschlitze des Körperteils:     
 Dabei führst du es von oben erst durch 
 den vorderen Schlitz und dann von unten 
 durch den hinteren Schlitz.

7.  Ziehe den Kuhschwanz vorsichtig so weit 
 bis er richtig sitzt.

8.  Gescha�t! Fertig ist unsere Alma :)
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