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Achtung, die Roboter kommen! 
Die kultigen Papertoys sind zurück 
 

Nach den verrückten Monstern nun auch noch Roboter! In diesem Buch finden Groß und Klein 
Bastelvorlagen für 25 coole Roboter mit den verrücktesten Designs und Eigenschaften – laufende, 
fliegende, kriechende und fahrende Kreaturen. 
 
Alle Bastelbögen sind vorgestanzt und -gefalzt, sodass kinderleichtes Basteln garantiert ist. Tren-
nen Sie einfach die Einzelteile heraus, falten und kleben Sie nach der Anleitung alles zusammen. 
Und dann – Abflug in eine andere Dimension! 
 
Denn genau dahin transportiert Sie Papierroboter. In eine Dimension, die von einzigartigen 
und fantastischen Robotern bewohnt wird. Jeder Roboter hat einen Namen und einen Steckbrief. 
UNIT58 zum Beispiel ist der Sohn des Schaufel-Bots, der den Grand Canyon grub, und will nun 
in die Fußstapfen seines Vaters treten. DAIROBO KONG wurde von den Wächtern des Waldes 
erschaffen, um den Dschungel zu beschützen. Nicht zu vergessen HAL-IQUINBOT, der von einer 
geheimen Organisation ausgebildet wurde, um darauf aufzupassen, dass die Roboter aus diesem 
Buch nicht in die reale Welt entkommen. Sie sollten ihn zuerst basteln, sonst können wir für 
nichts mehr garantieren… 
 

Der Herausgeber Nick Knite stammt aus Essen und ist ein wahrhafter 
Meister der Papertoy-Kunst. Wenn er nicht gerade an neuen Monster- 
oder Roboterideen sitzt, gibt er Workshops oder verbreitet seine Paper-
toys im World Wide Web. 
Bei h.f.ullmann publishing sind im Juni 2012 bereits die Papier-
monster erschienen, an denen er auch mitgewirkt hat.  
 
Zum Erscheinen dieses Buches richtet der Verlag eine Fanpage ein, auf 
der alle aktuellen Informationen und Bilder zu den Papertoy-Büchern 
abrufbar sind. Dort gibt es auch zusätzliche Bastelvorlagen von Nick 
Knite & Co. : 
www.ullmann-publishing.com/de/papertoys. 
 
Nick Knite steht für Interviews zur Verfügung. 
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