
The five platonic  solids are named after the Greek philosopher Plato, 
who described them extensively  in his dialogue “Timaeus”. He saw in 
them the smallest, invisible building blocks of  the world and assigned 
them to the classical elements: tetrahedron - fire, octahedron - air, 
hexahedron (cube) - earth, icosahedron - water, dodecahedron - 
ether (the basis of  the all-surrounding cosmos).  However, the five 
solids have been known for much longer, as for example 5000 year 
old engraved stones from Scotland show.
The platonic solids are so-called convex regular polyhedra (greek: 
“multi-flat”). Each one of  them consists of  a certain number of  equal 
regular surfaces, so-called polygons (greek: “multi-corner”). The 
surfaces of  the platonic solids are made up of  either equilateral 
triangles, squares, or pentagons. There are always the same number 
of polygons meeting on each corner of a platonic solid.

From this we can deduce the following properties:
✴ Tetrahedron (greek: “four-flat”): 4 triangles, 4 corners, 6 edges
✴ Octahedron (greek: “eight-flat”): 8 triangles, 6 corners, 12 edges
✴ Hexahedron  (greek:  “six-flat”, cube): 6 squares, 8 corners, 12 

edges
✴ Icosahedron (greek: “twenty-flat”): 20 triangles, 12 corners, 30 

edges
✴ Dodecahedron  (greek: “twelve-flat”): 12 pentagons, 20 corners, 

30 edges

Octahedron and Hexahedron are a “dual pair”: one has as many 
sides as the other has corners. If  you connect the centre points of  the 
sides of  the octahedron, the lines form a hexahedron inside the 
octahedron. If  you do the same with the sides of  the hexahedron,  you 
will find an octahedron inside. The dodecahedron and the 
icosahedron are also a dual pair. The tetrahedron forms a dual pair 
with itself: if  you connect the centre points of  its  sides,  you will find 
that the connecting lines will form another tetrahedron.
You can find all five platonic solids in nature in diverse and 
unexpected places: e.g. in crystals  of  minerals or in the structure of 
molecules and viruses.

The kit contains 5 cut-out sheets and these instructions.

You will also need for assembly:
✴ Standard solvent based all purpose glue, e.g.  UHU, Evo-Stik 

Impact, B&Q All Purpose Glue. Do not  use  water-based glue:  it 
softens and warps the cardboard, and doesn't stick properly to the 
printed surfaces. Solvent based glues also dry much faster.

✴ A sharp pair of scissors or a sharp knife with a fine point (thin 
carpet knife, scalpel), to cut the parts from the cardboard.

✴ A ruler and a blunt knife or an empty biro to groove the folding 
lines.

✴ A cutting board or mat, made from hardboard, plastic, or wood. 
Self healing cutting mats are ideal as the material re-closes after 
each cut.

✴ Thin thread and a sewing needle to turn the solids into a mobile.

Tips for successful construction - Please read before 
commencing!
✴ All folding lines (dashed) need to be prepared by grooving them 

with a blunt knife and ruler.  You get a straighter fold if you position 
the folding line over a sharp edge.

✴ The numbers on the grey glueing areas indicate the order in which 
the tags are glued in place. The numbers on the back of the print 
denote which tag goes where.

✴ Important: If you want  to hang up  the five solids as a mobile, you 
need to attach a thread before glueing the  last  tag. Affix the 
thread to one of the holding disks (sheet 5) and pull the other end 
through one of the corners of the solid with a needle.

A. Dodecahedron, Sheets 1 and 2:
Step 1: Cut out part 1,  groove all dashed lines and fold them 
backwards.
Step 2: Glue tags 1 to 5 in place.
Step 3: Cut out part 2,  groove all dashed lines and fold them 
backwards, and glue tags 6 to 8 in place.
Step 4: Glue tag 9 of  part 2 onto its designated place on the back of 
part 1, which connects the two halves of  the dodecahedron. Now 
glue tags 10 to 16 in place.
Step 5: The last pentagon is now glued in one go onto tags 17, 18, 
19, and 20. Decide if you want to attach a string beforehand.

B. Icosahedron, Sheet 4:
Step 6: Cut out, groove, fold, and glue tags 1 to 9 in place.
Step 7: Glue the last triangle onto tags 10a and 10b (attach string 
beforehand, if required).

C. Hexahedron (Cube), Sheet 3:
Step 8: After cutting out, grooving, and folding both parts, connect 
them by  glueing tag 1 onto its designated place on the back of  the 
other part. Then glue tag 2 in place.
Step 9: Glue the penultimate square onto tags 3a, b, and c and the 
last one onto tags 4a, b, and c (attach string beforehand, if required).

D. Octahedron, Sheet 3:
Step 10: After cutting out, grooving, and folding, glue tags 1, 2, and 3 
in place. Glue the last triangle onto tags 4a and b (attach string 
beforehand, if required).

E. Tetrahedron, Sheet 2:
Step 11: After cutting out, grooving, and folding, glue tag 1 in place. 
Glue the last triangle onto tags 2a and b (attach string beforehand, if 
required).

Congratulations, you have completed your five Platonic Solids!

If  you want to hang up your Platonic Solids as a mobile, you need to 
construct the hangers on Sheet 5 as well (of  course you can also use 
thin steel wires or something similar).

The hangers have different lengths and the inscriptions at  the ends 
indicate which solid goes where.  The positions of  the hexagonal tags 
on top are calculated so that all five solids are held in equilibrium.
All hangers are constructed in the same way: Cut out the parts and 
groove the dashed lines. Then fold the outer two grooves forwards 
and the inner two backwards.  Pierce the holes in the centre of  the 
four stars with a pin and glue the two outer strips back to back, 
applying glue only  to the grey  glue areas. This way  a very  stable rail 
with a triangular cross section is formed.

Start  with the tetrahedron, the octahedron, and the shortest hanger. 
To hang a solid from the hanger, use a needle to thread its  string 
from the underside through the star into the hanger and secure it with 
a knot  (and maybe a bit of  glue) at the desired length.  To fix a lower 
hanger to the next upper one, first attach the string to the hexagonal 
tab on the lower (shorter) hanger and then thread it through the hole 
in the star at the end of  the upper one. The diagram on the left  shows 
the arrangement of  the platonic solids and the hangers in the mobile. 
Should there be a slight imbalance, you can insert small weights 
(e.g.  bits of  wood or cork) into the end of  the hanger that is pointing 
up. 

The Five Platonic Solids
Cut-out sheets for a set of platonic solids with a uniform side length of 5cm.

Includes hangers to build a mobile.
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Die fünf Platonischen Körper sind nach dem griechischen Philo-
sophen Plato benannt, der sie um 400 v.Chr. in seinem Dialog „Ti-
maios“ ausführlich beschrieb. Er sah in ihnen kleinste, unsichtba-
re Bausteine der Welt und ordnete sie den klassischen Elementen 
zu: Tetraeder: Feuer, Oktaeder: Luft, Ikosaeder: Wasser, Hexaeder 
(Würfel): Erde. Das Dodekaeder steht für den Äther, die Grundlage 
des alles umgebenden Kosmos. Bekannt waren diese Körper aber 
schon viel länger, die bis zu 5.000 Jahre alten gravierten Steinkugeln 
aus Schottland sind z.B. eindeutige Vorläufer. 
Platonische Körper sind sogenannte regelmäßige Polyeder (aus 
dem Griechischen: „Vielflach“), die aus der selben Art regelmäßi-
ger Flächen bestehen, sogenannter Polygone (ebenfalls griechisch: 
„Vielecke“), in diesem Fall aus gleichseitigen Dreiecken, Vierecken 
oder Fünfecken, von denen sich immer die gleiche Zahl an einer 
Ecke des Körpers treffen. 

Daraus ergeben sich folgende Eigenschaften:
 Tetraeder (gr. „Vierflach“): 4 Dreiecke, 4 Ecken, 6 Kanten
 Oktaeder (gr. „Achtflach“): 8 Dreiecke, 6 Ecken, 12 Kanten
 Hexaeder (gr. „Sechsflach“, Würfel): 6 Quadrate, 8 Ecken, 12 Kanten
 Ikosaeder (gr. „Zwanzigflach“): 20 Dreiecke, 12 Ecken, 30 Kanten
 Dodekaeder (gr. „Zwölfflach“): 12 Fünfecke, 20 Ecken, 30 Kanten

Oktaeder und Hexaeder / Würfel sind zueinander dual, d.h. der eine 
hat so viele Flächen wie der andere Ecken hat. Verbindet man beim 
Oktaeder die Mittelpunkte der Flächen miteinander, bilden die Linien 
im Innern einen Würfel. Tut man das selbe beim Würfel, entsteht ein 
Oktaeder. Ebenso sind Dodekaeder und Ikosaeder zueinander dual. 
Das Tetraeder ist dagegen mit sich selbst dual, d.h. es entsteht dann 
immer wieder nur ein Tetraeder.
In der Natur finden sich alle fünf Platonischen Körper an unterschied-
lichen und unerwarteten Stellen, z.B. in zahlreichen Kristallformen, 
aber auch in der Struktur von Molekülen oder Viren. 

Dieser Bausatz enthält 5 Kartonbögen und diese Bauanleitung

Für den Zusammenbau wird noch benötigt:
 Eine feste, ebene Arbeitsfläche
 Ein normalen lösungsmittelhaltigen Alleskleber, z.B. Tesa oder 

UHU Alleskleber. Benutzen Sie keinen Kleber auf Wasserbasis, er 
haftet nicht auf der Schutzbeschichtung des Papiers. Tipp: Kleber 
bindet viel schneller ab, wenn man ihn nach dem Verteilen auf der 
Klebefläche mehrmals kurz anbläst.

 Eine scharfe Schere. 
 Ein stumpfes Messer oder eine leere Kugelschreibermine als Nut-

Werkzeug und ein Lineal zum Rillen der Falzlinien
 Dünner Faden (Nähgarn) und eine Näh- oder Stopfnadel zum 

Aufhängen.

Tipps für einen erfolgreichen Zusammenbau,
bitte vor Beginn durchlesen:
1. Die gestrichelten Linien sind die Falzlinien. Sie werden mit Lineal 

und Nut-Werkzeug vor dem Falzen gerillt. 
2. Die Zahlen auf den grau gedruckten Klebeflächen geben die Rei-

henfolge an, in der die Laschen verklebt werden sollen. Die Zah-
len auf den Rückseiten geben an, welche Lasche wohin kommt.

Wichtig: Falls Sie die 5 Körper als Mobile aufhängen wollen, müs-
sen Sie vor dem Festkleben der letzten Fläche einen Faden an-
bringen. Befestigen Sie dazu ein Ende des Fadens an einer der 
Haltescheiben (Bogen 5) und ziehen Sie das andere Ende mit 
Hilfe einer Nadel von innen durch eine der Ecken. 

A. Dodekaeder, Bogen 1 und 2: 
Schritt 1: Schneiden Sie Teil 1 aus, nuten Sie alle gestrichelten Lini-
en und falzen Sie alle genuteten Kanten fest nach hinten.
Schritt 2: Verkleben Sie die Laschen 1 bis 5.
Schritt 3: Schneiden Sie Teil 2 aus, nuten und falzen Sie alle gestri-
chelten Linien und verkleben Sie die Laschen 6 bis 8.
Schritt 4: Kleben Sie Lasche 9 von Teil 2 auf die gekennzeichnete 
Klebefläche auf der Rückseite von Teil 1, wodurch die beiden Hälften 
des Dodekaeders miteinander verbunden werden, und verkleben 
Sie anschließend die Laschen 10 bis 16. 
Schritt 5: Die fünfeckige Fläche, die dann noch übrig ist, wird in 
einem Arbeitsgang auf die Laschen 17, 18, 19 und 20 geklebt. Ent-
scheiden Sie vorher, ob Sie von innen einen Faden durch eine der 
Ecken ziehen wollen.

B. Ikosaeder, Bogen 4: 
Schritt 6: Verkleben Sie nach dem Ausschneiden und Falzen die 
Laschen 1 bis 9.
Schritt 7: Kleben Sie das verbliebene letzte Dreieck auf die Laschen 
10a und 10b (ggf. vorher Faden einziehen).

C. Hexaeder (Würfel), Bogen 3:
Schritt 8: Kleben Sie nach dem Ausschneiden und Falzen der bei-
den Teile die Lasche 1 auf die gekennzeichnete Stelle, wodurch die 
beiden Teile miteinander verbunden werden. Kleben Sie dann die 
Lasche 2 an ihre Stelle.
Schritt 9: Kleben Sie das eine verbleibende Quadrat auf die La-
schen 3a, b und c und das andere auf die Laschen 4a, b und c (ggf. 
vorher Faden einziehen).

D. Oktaeder, Bogen 3:
Schritt 10: Verkleben Sie nach dem Ausschneiden und Falzen die 
Laschen 1, 2 und 3 und kleben Sie das verbleibende Dreieck auf die 
Laschen 4a und b (ggf. vorher Faden einziehen).

E. Tetraeder, Bogen 2:
Schritt 11: Verkleben Sie nach dem Ausschneiden und Falzen die 
Lasche 1 und kleben Sie das verbleibende Dreieck auf die Laschen 
4a und b (ggf. vorher Faden einziehen).

Glückwunsch! Sie haben Ihre 5 Platonischen Körper
fertig zusammengebaut. 
Um sie als Mobile aufzuhängen zu können, benötigen Sie noch die 
Bügel aus Karton, die Sie auf Bogen 5 finden. Natürlich können Sie 
stattdessen auch dünne Stahldrähte o.ä. verwenden.
Die Kartonbügel sind unterschiedlich lang und zeigen mit ihren Auf-
schriften an, welcher Körper an welchem Ende aufgehängt werden 
soll. Die Position der sechseckigen Aufhängung an der Oberkante 
jeden Bügels ist dabei so berechnet, dass sich die 5 Körper insge-
samt das Gleichgewicht halten. 
Alle Bügel werden auf die gleiche einfache Weise zusammengebaut: 
Falzen Sie nach dem Nuten die beiden äußeren gestrichelten Linien 
nach vorne und die beiden inneren nach hinten. Stechen Sie mit 
der Nadel schon mal die 4 Löcher vor, die sich in der Mitte der 4 
Stern-Symbole  befinden. Kleben Sie dann die beiden äußeren 
Streifen mit den grauen Rückseiten gegeneinander. Es bildet sich 
eine dreikantige hohle Leiste, die trotz des leichten Kartons für eine 
hohe Stabilität des Bügels sorgt. 
Beginnen Sie mit Tetraeder und Oktaeder. Um einen Körper aufzu-
hängen, wird sein Faden mit der Nadel durch das Loch im Stern-
Symbol auf der Unterseite des Bügelendes gezogen und bei der 
gewünschten Länge ein dickerer Knoten angebracht, evtl auch mit 
etwas Klebstoff fixiert. Um einen unteren Bügel an einem höheren 
zu befestigen, bringen Sie erst einen Faden an der sechseckigen 
Aufhängung an und ziehen ihn dann von unten durch das Loch im 
Sternsymbol des höheren Bügels. Das nebenstehende Schema 
zeigt die Anordnung der 5 Platonischen Körper im Mobile. Sollte sich 
am Ende ein Ungleichgewicht zeigen, können Sie kleine Gewich-
te (Hölzchen, Kartonstücke etc) in das zu hoch ragende Bügelende 
stecken.
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Ausschneidebogen für einen Satz der Platonischen Körper mit einheitlicher 

Kantenlänge 50 mm. Mit Hängebügeln zur Verwendung als Mobile

Die fünf Platonischen Körper sind nach dem griechischen Philo-
sophen Plato benannt, der sie um 400 v.Chr. in seinem Dialog „Ti-
maios“ ausführlich beschrieb. Er sah in ihnen kleinste, unsichtba-
re Bausteine der Welt und ordnete sie den klassischen Elementen 
zu: Tetraeder: Feuer, Oktaeder: Luft, Ikosaeder: Wasser, Hexaeder 
(Würfel): Erde. Das Dodekaeder steht für den Äther, die Grundlage 
des alles umgebenden Kosmos. Bekannt waren diese Körper aber 
schon viel länger, die bis zu 5.000 Jahre alten gravierten Steinkugeln 
aus Schottland sind z.B. eindeutige Vorläufer. 
Platonische Körper sind sogenannte regelmäßige Polyeder (aus 
dem Griechischen: „Vielflach“), die aus der selben Art regelmäßi-
ger Flächen bestehen, sogenannter Polygone (ebenfalls griechisch: 
„Vielecke“), in diesem Fall aus gleichseitigen Dreiecken, Vierecken 
oder Fünfecken, von denen sich immer die gleiche Zahl an einer 
Ecke des Körpers treffen. 

Daraus ergeben sich folgende Eigenschaften:
 Tetraeder (gr. „Vierflach“): 4 Dreiecke, 4 Ecken, 6 Kanten
 Oktaeder (gr. „Achtflach“): 8 Dreiecke, 6 Ecken, 12 Kanten
 Hexaeder (gr. „Sechsflach“, Würfel): 6 Quadrate, 8 Ecken, 12 Kanten
 Ikosaeder (gr. „Zwanzigflach“): 20 Dreiecke, 12 Ecken, 30 Kanten
 Dodekaeder (gr. „Zwölfflach“): 12 Fünfecke, 20 Ecken, 30 Kanten

Oktaeder und Hexaeder / Würfel sind zueinander dual, d.h. der eine 
hat so viele Flächen wie der andere Ecken hat. Verbindet man beim 
Oktaeder die Mittelpunkte der Flächen miteinander, bilden die Linien 
im Innern einen Würfel. Tut man das selbe beim Würfel, entsteht ein 
Oktaeder. Ebenso sind Dodekaeder und Ikosaeder zueinander dual. 
Das Tetraeder ist dagegen mit sich selbst dual, d.h. es entsteht dann 
immer wieder nur ein Tetraeder.
In der Natur finden sich alle fünf Platonischen Körper an unterschied-
lichen und unerwarteten Stellen, z.B. in zahlreichen Kristallformen, 
aber auch in der Struktur von Molekülen oder Viren. 

Dieser Bausatz enthält 5 Kartonbögen und diese Bauanleitung

Für den Zusammenbau wird noch benötigt:
 Eine feste, ebene Arbeitsfläche
 Ein normalen lösungsmittelhaltigen Alleskleber, z.B. Tesa oder 

UHU Alleskleber. Benutzen Sie keinen Kleber auf Wasserbasis, er 
haftet nicht auf der Schutzbeschichtung des Papiers. Tipp: Kleber 
bindet viel schneller ab, wenn man ihn nach dem Verteilen auf der 
Klebefläche mehrmals kurz anbläst.

 Eine scharfe Schere. 
 Ein stumpfes Messer oder eine leere Kugelschreibermine als Nut-

Werkzeug und ein Lineal zum Rillen der Falzlinien
 Dünner Faden (Nähgarn) und eine Näh- oder Stopfnadel zum 

Aufhängen.

Tipps für einen erfolgreichen Zusammenbau,
bitte vor Beginn durchlesen:
1. Die gestrichelten Linien sind die Falzlinien. Sie werden mit Lineal 

und Nut-Werkzeug vor dem Falzen gerillt. 
2. Die Zahlen auf den grau gedruckten Klebeflächen geben die Rei-

henfolge an, in der die Laschen verklebt werden sollen. Die Zah-
len auf den Rückseiten geben an, welche Lasche wohin kommt.

Wichtig: Falls Sie die 5 Körper als Mobile aufhängen wollen, müs-
sen Sie vor dem Festkleben der letzten Fläche einen Faden an-
bringen. Befestigen Sie dazu ein Ende des Fadens an einer der 
Haltescheiben (Bogen 5) und ziehen Sie das andere Ende mit 
Hilfe einer Nadel von innen durch eine der Ecken. 

A. Dodekaeder, Bogen 1 und 2: 
Schritt 1: Schneiden Sie Teil 1 aus, nuten Sie alle gestrichelten Lini-
en und falzen Sie alle genuteten Kanten fest nach hinten.
Schritt 2: Verkleben Sie die Laschen 1 bis 5.
Schritt 3: Schneiden Sie Teil 2 aus, nuten und falzen Sie alle gestri-
chelten Linien und verkleben Sie die Laschen 6 bis 8.
Schritt 4: Kleben Sie Lasche 9 von Teil 2 auf die gekennzeichnete 
Klebefläche auf der Rückseite von Teil 1, wodurch die beiden Hälften 
des Dodekaeders miteinander verbunden werden, und verkleben 
Sie anschließend die Laschen 10 bis 16. 
Schritt 5: Die fünfeckige Fläche, die dann noch übrig ist, wird in 
einem Arbeitsgang auf die Laschen 17, 18, 19 und 20 geklebt. Ent-
scheiden Sie vorher, ob Sie von innen einen Faden durch eine der 
Ecken ziehen wollen.

B. Ikosaeder, Bogen 4: 
Schritt 6: Verkleben Sie nach dem Ausschneiden und Falzen die 
Laschen 1 bis 9.
Schritt 7: Kleben Sie das verbliebene letzte Dreieck auf die Laschen 
10a und 10b (ggf. vorher Faden einziehen).

C. Hexaeder (Würfel), Bogen 3:
Schritt 8: Kleben Sie nach dem Ausschneiden und Falzen der bei-
den Teile die Lasche 1 auf die gekennzeichnete Stelle, wodurch die 
beiden Teile miteinander verbunden werden. Kleben Sie dann die 
Lasche 2 an ihre Stelle.
Schritt 9: Kleben Sie das eine verbleibende Quadrat auf die La-
schen 3a, b und c und das andere auf die Laschen 4a, b und c (ggf. 
vorher Faden einziehen).

D. Oktaeder, Bogen 3:
Schritt 10: Verkleben Sie nach dem Ausschneiden und Falzen die 
Laschen 1, 2 und 3 und kleben Sie das verbleibende Dreieck auf die 
Laschen 4a und b (ggf. vorher Faden einziehen).

E. Tetraeder, Bogen 2:
Schritt 11: Verkleben Sie nach dem Ausschneiden und Falzen die 
Lasche 1 und kleben Sie das verbleibende Dreieck auf die Laschen 
4a und b (ggf. vorher Faden einziehen).

Glückwunsch! Sie haben Ihre 5 Platonischen Körper
fertig zusammengebaut. 
Um sie als Mobile aufzuhängen zu können, benötigen Sie noch die 
Bügel aus Karton, die Sie auf Bogen 5 finden. Natürlich können Sie 
stattdessen auch dünne Stahldrähte o.ä. verwenden.
Die Kartonbügel sind unterschiedlich lang und zeigen mit ihren Auf-
schriften an, welcher Körper an welchem Ende aufgehängt werden 
soll. Die Position der sechseckigen Aufhängung an der Oberkante 
jeden Bügels ist dabei so berechnet, dass sich die 5 Körper insge-
samt das Gleichgewicht halten. 
Alle Bügel werden auf die gleiche einfache Weise zusammengebaut: 
Falzen Sie nach dem Nuten die beiden äußeren gestrichelten Linien 
nach vorne und die beiden inneren nach hinten. Stechen Sie mit 
der Nadel schon mal die 4 Löcher vor, die sich in der Mitte der 4 
Stern-Symbole  befinden. Kleben Sie dann die beiden äußeren 
Streifen mit den grauen Rückseiten gegeneinander. Es bildet sich 
eine dreikantige hohle Leiste, die trotz des leichten Kartons für eine 
hohe Stabilität des Bügels sorgt. 
Beginnen Sie mit Tetraeder und Oktaeder. Um einen Körper aufzu-
hängen, wird sein Faden mit der Nadel durch das Loch im Stern-
Symbol auf der Unterseite des Bügelendes gezogen und bei der 
gewünschten Länge ein dickerer Knoten angebracht, evtl auch mit 
etwas Klebstoff fixiert. Um einen unteren Bügel an einem höheren 
zu befestigen, bringen Sie erst einen Faden an der sechseckigen 
Aufhängung an und ziehen ihn dann von unten durch das Loch im 
Sternsymbol des höheren Bügels. Das nebenstehende Schema 
zeigt die Anordnung der 5 Platonischen Körper im Mobile. Sollte sich 
am Ende ein Ungleichgewicht zeigen, können Sie kleine Gewich-
te (Hölzchen, Kartonstücke etc) in das zu hoch ragende Bügelende 
stecken.
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Ausschneidebogen für einen Satz der Platonischen Körper mit einheitlicher 

Kantenlänge 50 mm. Mit Hängebügeln zur Verwendung als MobileDie fünf Platonischen Körper sind nach dem griechischen Philo-
sophen Plato benannt, der sie um 400 v.Chr. in seinem Dialog „Ti-
maios“ ausführlich beschrieb. Er sah in ihnen kleinste, unsichtba-
re Bausteine der Welt und ordnete sie den klassischen Elementen 
zu: Tetraeder: Feuer, Oktaeder: Luft, Ikosaeder: Wasser, Hexaeder 
(Würfel): Erde. Das Dodekaeder steht für den Äther, die Grundlage 
des alles umgebenden Kosmos. Bekannt waren diese Körper aber 
schon viel länger, die bis zu 5.000 Jahre alten gravierten Steinkugeln 
aus Schottland sind z.B. eindeutige Vorläufer. 
Platonische Körper sind sogenannte regelmäßige Polyeder (aus 
dem Griechischen: „Vielflach“), die aus der selben Art regelmäßi-
ger Flächen bestehen, sogenannter Polygone (ebenfalls griechisch: 
„Vielecke“), in diesem Fall aus gleichseitigen Dreiecken, Vierecken 
oder Fünfecken, von denen sich immer die gleiche Zahl an einer 
Ecke des Körpers treffen. 

Daraus ergeben sich folgende Eigenschaften:
 Tetraeder (gr. „Vierflach“): 4 Dreiecke, 4 Ecken, 6 Kanten
 Oktaeder (gr. „Achtflach“): 8 Dreiecke, 6 Ecken, 12 Kanten
 Hexaeder (gr. „Sechsflach“, Würfel): 6 Quadrate, 8 Ecken, 12 Kanten
 Ikosaeder (gr. „Zwanzigflach“): 20 Dreiecke, 12 Ecken, 30 Kanten
 Dodekaeder (gr. „Zwölfflach“): 12 Fünfecke, 20 Ecken, 30 Kanten

Oktaeder und Hexaeder / Würfel sind zueinander dual, d.h. der eine 
hat so viele Flächen wie der andere Ecken hat. Verbindet man beim 
Oktaeder die Mittelpunkte der Flächen miteinander, bilden die Linien 
im Innern einen Würfel. Tut man das selbe beim Würfel, entsteht ein 
Oktaeder. Ebenso sind Dodekaeder und Ikosaeder zueinander dual. 
Das Tetraeder ist dagegen mit sich selbst dual, d.h. es entsteht dann 
immer wieder nur ein Tetraeder.
In der Natur finden sich alle fünf Platonischen Körper an unterschied-
lichen und unerwarteten Stellen, z.B. in zahlreichen Kristallformen, 
aber auch in der Struktur von Molekülen oder Viren. 

Dieser Bausatz enthält 5 Kartonbögen und diese Bauanleitung

Für den Zusammenbau wird noch benötigt:
 Eine feste, ebene Arbeitsfläche
 Ein normalen lösungsmittelhaltigen Alleskleber, z.B. Tesa oder 

UHU Alleskleber. Benutzen Sie keinen Kleber auf Wasserbasis, er 
haftet nicht auf der Schutzbeschichtung des Papiers. Tipp: Kleber 
bindet viel schneller ab, wenn man ihn nach dem Verteilen auf der 
Klebefläche mehrmals kurz anbläst.

 Eine scharfe Schere. 
 Ein stumpfes Messer oder eine leere Kugelschreibermine als Nut-

Werkzeug und ein Lineal zum Rillen der Falzlinien
 Dünner Faden (Nähgarn) und eine Näh- oder Stopfnadel zum 

Aufhängen.

Tipps für einen erfolgreichen Zusammenbau,
bitte vor Beginn durchlesen:
1. Die gestrichelten Linien sind die Falzlinien. Sie werden mit Lineal 

und Nut-Werkzeug vor dem Falzen gerillt. 
2. Die Zahlen auf den grau gedruckten Klebeflächen geben die Rei-

henfolge an, in der die Laschen verklebt werden sollen. Die Zah-
len auf den Rückseiten geben an, welche Lasche wohin kommt.

Wichtig: Falls Sie die 5 Körper als Mobile aufhängen wollen, müs-
sen Sie vor dem Festkleben der letzten Fläche einen Faden an-
bringen. Befestigen Sie dazu ein Ende des Fadens an einer der 
Haltescheiben (Bogen 5) und ziehen Sie das andere Ende mit 
Hilfe einer Nadel von innen durch eine der Ecken. 

A. Dodekaeder, Bogen 1 und 2: 
Schritt 1: Schneiden Sie Teil 1 aus, nuten Sie alle gestrichelten Lini-
en und falzen Sie alle genuteten Kanten fest nach hinten.
Schritt 2: Verkleben Sie die Laschen 1 bis 5.
Schritt 3: Schneiden Sie Teil 2 aus, nuten und falzen Sie alle gestri-
chelten Linien und verkleben Sie die Laschen 6 bis 8.
Schritt 4: Kleben Sie Lasche 9 von Teil 2 auf die gekennzeichnete 
Klebefläche auf der Rückseite von Teil 1, wodurch die beiden Hälften 
des Dodekaeders miteinander verbunden werden, und verkleben 
Sie anschließend die Laschen 10 bis 16. 
Schritt 5: Die fünfeckige Fläche, die dann noch übrig ist, wird in 
einem Arbeitsgang auf die Laschen 17, 18, 19 und 20 geklebt. Ent-
scheiden Sie vorher, ob Sie von innen einen Faden durch eine der 
Ecken ziehen wollen.

B. Ikosaeder, Bogen 4: 
Schritt 6: Verkleben Sie nach dem Ausschneiden und Falzen die 
Laschen 1 bis 9.
Schritt 7: Kleben Sie das verbliebene letzte Dreieck auf die Laschen 
10a und 10b (ggf. vorher Faden einziehen).

C. Hexaeder (Würfel), Bogen 3:
Schritt 8: Kleben Sie nach dem Ausschneiden und Falzen der bei-
den Teile die Lasche 1 auf die gekennzeichnete Stelle, wodurch die 
beiden Teile miteinander verbunden werden. Kleben Sie dann die 
Lasche 2 an ihre Stelle.
Schritt 9: Kleben Sie das eine verbleibende Quadrat auf die La-
schen 3a, b und c und das andere auf die Laschen 4a, b und c (ggf. 
vorher Faden einziehen).

D. Oktaeder, Bogen 3:
Schritt 10: Verkleben Sie nach dem Ausschneiden und Falzen die 
Laschen 1, 2 und 3 und kleben Sie das verbleibende Dreieck auf die 
Laschen 4a und b (ggf. vorher Faden einziehen).

E. Tetraeder, Bogen 2:
Schritt 11: Verkleben Sie nach dem Ausschneiden und Falzen die 
Lasche 1 und kleben Sie das verbleibende Dreieck auf die Laschen 
4a und b (ggf. vorher Faden einziehen).

Glückwunsch! Sie haben Ihre 5 Platonischen Körper
fertig zusammengebaut. 
Um sie als Mobile aufzuhängen zu können, benötigen Sie noch die 
Bügel aus Karton, die Sie auf Bogen 5 finden. Natürlich können Sie 
stattdessen auch dünne Stahldrähte o.ä. verwenden.
Die Kartonbügel sind unterschiedlich lang und zeigen mit ihren Auf-
schriften an, welcher Körper an welchem Ende aufgehängt werden 
soll. Die Position der sechseckigen Aufhängung an der Oberkante 
jeden Bügels ist dabei so berechnet, dass sich die 5 Körper insge-
samt das Gleichgewicht halten. 
Alle Bügel werden auf die gleiche einfache Weise zusammengebaut: 
Falzen Sie nach dem Nuten die beiden äußeren gestrichelten Linien 
nach vorne und die beiden inneren nach hinten. Stechen Sie mit 
der Nadel schon mal die 4 Löcher vor, die sich in der Mitte der 4 
Stern-Symbole  befinden. Kleben Sie dann die beiden äußeren 
Streifen mit den grauen Rückseiten gegeneinander. Es bildet sich 
eine dreikantige hohle Leiste, die trotz des leichten Kartons für eine 
hohe Stabilität des Bügels sorgt. 
Beginnen Sie mit Tetraeder und Oktaeder. Um einen Körper aufzu-
hängen, wird sein Faden mit der Nadel durch das Loch im Stern-
Symbol auf der Unterseite des Bügelendes gezogen und bei der 
gewünschten Länge ein dickerer Knoten angebracht, evtl auch mit 
etwas Klebstoff fixiert. Um einen unteren Bügel an einem höheren 
zu befestigen, bringen Sie erst einen Faden an der sechseckigen 
Aufhängung an und ziehen ihn dann von unten durch das Loch im 
Sternsymbol des höheren Bügels. Das nebenstehende Schema 
zeigt die Anordnung der 5 Platonischen Körper im Mobile. Sollte sich 
am Ende ein Ungleichgewicht zeigen, können Sie kleine Gewich-
te (Hölzchen, Kartonstücke etc) in das zu hoch ragende Bügelende 
stecken.
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Ausschneidebogen für einen Satz der Platonischen Körper mit einheitlicher 

Kantenlänge 50 mm. Mit Hängebügeln zur Verwendung als Mobile
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