
Dokument mit allen Bauteilen des 911 RSR ausdrucken.  
Zusätzlich benötigtes Material: Schere, Cutter und Klebestift.

DE:

Print out the document with all the 911 RSR components. Ad-
ditional materials required: scissors, craft knife and glue stick.

EN:

Bauteile des 911 RSR ausschneiden. Darauf achten, die Klebe-
stellen nicht abzuschneiden.

DE:

Cut out the 911 RSR components. Take care not to cut off  
the tabs.

EN:

Mit dem Cutter entlang der kleinen eingefärbten Markierungen 
auf der Motorhaube schneiden.

DE:

Use the craft knife to cut along the small coloured markings on 
the bonnet.

EN:

Klebestellen am linken Seitenteil nach innen falten und  
Kleber auftragen.

DE:

Fold the tabs on the left-hand side of the car inwards and apply 
the glue.

EN:

Dach mit dem linken Seitenteil verkleben. Tipp: mit dem Heck 
beginnen und die rote Linie als Orientierung nehmen.

DE:

Stick the roof to the left-hand side of the car. Tip: start with the 
rear and use the red line as a guide.

EN:

Sobald das Heck fest ist, das Seitenteil mit dem Dach verbinden.DE:

Once the rear is in place, join the side of the car with the roof.EN:
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Die Schritte 4-6 für das rechte Seitenteil wiederholen.  
Tipp: erneut hinten anfangen.

DE:

Repeat steps 4-6 for the right-hand side of the car.  
Tip: remember to start at the back again.

EN:

Die Front mit dem Papier-Chassis verkleben.DE:

Stick the front of the car to the paper chassis.EN:

Die Bodenplatte an der Unterseite des Chassis befestigen.  
Der rote Pfeil zeigt dabei in Richtung Heck. 

DE:

Attach the base plate to the underside of the chassis.
The red arrow should be pointing backwards.

EN:

Die schwarzen Streben an den grauen Markierungen einknicken 
und mit dem Flügel verkleben.

DE:

Fold the black struts inwards at the grey markings and stick to 
the wing.

EN:

Im Anschluss daran den Heckspoiler in die zuvor geschnittenen 
Öffnungen auf der Motorhaube stecken.

DE:

Then insert the rear spoiler into the previously cut openings on 
the bonnet.

EN:

Großartige Arbeit, willkommen im #teamporsche! Viel Spaß  
mit dem Porsche 911 RSR Papiermodell.

DE:

Great work! Welcome to #teamporsche. Have fun with your 
Porsche 911 RSR paper model.

EN:
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