
Anleitung: Silberner Engel vom Schwarzen Berg  

1. Schritt: Ecken vom Kerzenhalter abbiegen 
 
Tipp: schwarze Schlieren auf den Blechen lassen 
sich mit einem Radiergummi entfernen. 
Mit einer Zange die Ecken gleichmäßig nach unten 
biegen, bis das Grundblech 5 bis 6mm hoch steht. 
Zur Not die Ecken über eine Tischkante biegen. 

2. Schritt: Kerzenhalter aufbiegen 
 
Mit Hilfe des schwarzen Hebels alle Blütenblätter 
soweit wie möglich aus dem Grundblech heraus- 
drücken.  
Von oben die Blätter in die Senkrechte biegen.  

3. Schritt:  Rosette aufdrücken  
 
Rosette über die Blütenblätter stülpen, bis sie auf 
dem Grundblech aufliegt. Sollte die Rosette nicht 
über die Blätter gehen, diese weiter nach innen  
biegen und später an die Kerze anpassen.  

4. Schritt:  Flügel biegen 
 
Die Flügel mit der Hand vorsichtig soweit knicken, 
bis die Flügelspitzen in die kleinen rechteckigen 
Ausschnitte am Ende des Kerzenhalters gesteckt 
werden können. Das mittlere Teil zwischen den  
Flügeln biegt sich nicht mit und bleibt gerade!  

5. Schritt: Flügelspitzen einrasten 
 
Die Flügelspitzen in die hinteren Schlitze des  
Grundblechs einrasten.  
Gegebenenfalls die Flügel nahe den Spitzen  
zusammendrücken oder nachbiegen. 

6. Schritt: Engel aufbauen 
 
Zunächst den gebogenen Flügel hinten am  
Engelkörper von unten her einhängen.  



7. Schritt: Engel einrasten 
 
Dann die unteren Haken des kompletten Engels  
auf die Schlitze im Grundblech setzen und den  
Engel soweit nach hinten schieben, bis die Haken  
einrasten und der Engel von selbst nach vorn 
rutscht. 

Fertig! 
 
Kerze einstecken und anzünden,  
zurücklehnen und genießen.  
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8. Schritt: Arme biegen 
 
Vor dem Befestigen des Engels die Arme vorsichtig 
leicht nach außen biegen.  

9. Schritt:  Arme einstecken 
 
Den Arm mit dem Haken durch den Schlitz im Engel 
schieben, bis er auf der anderen Seite herausguckt. 
Den anderen Arm auf den Haken stecken und nach  
unten ziehen bis es nicht weitergeht.  

10. Schritt: Arm anklappen 
 
Danach den Arm mit dem Haken an den Körper des 
Engels heranbiegen. 
Vorsicht: Der Arm mit dem Haken muss vor dem  
Abbiegen unbedingt im Schlitz des anderen Arms 
verriegelt sein, sonst geht das Abbiegen schief!  


