
1. Place wings in forward position (see 
cutaway illustration of wing).

2. Slide front of plane body through 
wings.

3.  Attach plane body to wings from 
underside using enclosed screws.

4. Attach propeller to airplane 
propeller axle.

5. If desired, plane may be hung using 
enclosed line. Attach string with a 
loop around propeller axle and a 
second loop around the tail section.

1. Placer les ailes en position avant 
(conformément à l'illustration).

2. Glisser l'avant du fuselage à travers 
les ailes.

3. Fixer le fuselage aux ailes par en 
dessous, en utilisant les vis fournies.

4. Fixer l'hélice à l'arbre d'hélice de 
l'avion.

5. Si vous le désirez, l'avion peut être 
suspendu en utilisant le fil fourni. 
Attacher le fil par une boucle 
autour de l'arbre d'hélice et une 
seconde boucle près de la queue de 
l'avion.

1. Halten Sie die Flügel wie abgebildet 
mit der Vorderseite nach vorne 
(siehe Schnittzeichnung).

2. Schieben Sie den vorderen 
Flugzeugteil zwischen die Flügel.

3. Befestigen Sie die Flügel von der 
Unterseite am Flugzeug mit den 
beigefügten Schrauben.

4. Stecken Sie den Propeller auf die 
Propeller-Achse.

5. Falls gewünscht, können Sie das 
Flugzeug am beigefügten Band 
aufhängen. Befestigen Sie das Band 
mit einer Schlaufe an der 
Propeller-Achse und mit einer 
zweiten Schlaufe um das hintere 
Flugzeugteil.
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1. Place wings in forward position (see 
cutaway illustration of wing).

2. Slide front of plane body through 
wings.

3.  Attach plane body to wings from 
underside using enclosed screws.

4. Attach propeller to airplane 
propeller axle.

5. If desired, plane may be hung using 
enclosed line. Attach string with a 
loop around propeller axle and a 
second loop around the tail section.

1. Placer les ailes en position avant 
(conformément à l'illustration).

2. Glisser l'avant du fuselage à travers 
les ailes.

3. Fixer le fuselage aux ailes par en 
dessous, en utilisant les vis fournies.

4. Fixer l'hélice à l'arbre d'hélice de 
l'avion.

5. Si vous le désirez, l'avion peut être 
suspendu en utilisant le fil fourni. 
Attacher le fil par une boucle 
autour de l'arbre d'hélice et une 
seconde boucle près de la queue de 
l'avion.

1. Halten Sie die Flügel wie abgebildet 
mit der Vorderseite nach vorne 
(siehe Schnittzeichnung).

2. Schieben Sie den vorderen 
Flugzeugteil zwischen die Flügel.

3. Befestigen Sie die Flügel von der 
Unterseite am Flugzeug mit den 
beigefügten Schrauben.

4. Stecken Sie den Propeller auf die 
Propeller-Achse.

5. Falls gewünscht, können Sie das 
Flugzeug am beigefügten Band 
aufhängen. Befestigen Sie das Band 
mit einer Schlaufe an der 
Propeller-Achse und mit einer 
zweiten Schlaufe um das hintere 
Flugzeugteil.
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