Waldwichtelkindergarten AWO Faltgeschichte „Fit für die Schule“ 2021

Anleitung Seite 9 „Der Frosch“:
Diese Faltung ist in der Mitte etwas knifflig.
Wenn es dir schwer fällt, hilft dir sicherlich das Faltvideo:
https://youtu.be/LfQwyZptw4l

-

Wenn der Text mit der Nr.9 auf deinem weißen Blatt klebt,
beginnen wir mit dem Falten:
Mein Frosch wird natürlich grün, du kannst dir aber auch eine andere
Farbe aussuchen.

1. Wir brauchen einen Stern aus Faltlinien:
Weißt du noch wie das geht? (2x Buchfaltung, 2x Kopftuchfaltung)
Dann sieht es so aus.

2. Schwere Dreiecksfaltung:
Das wird nun etwas kniffelig, aber mit den Bildern kannst du es mithilfe
von Mama oder Papa sicher nachfalten.
- Drehe dein Faltblatt um, dass du die Farbe siehst.
- Nimm dein Faltblatt in beide Hände und halte es an 2 Seiten fest
- Die 2 Seiten, die du fest hältst, müssen wir jetzt nach unten
zusammen falten.

- Während dessen müssen die 2 Faltlinien (rot markiert) nach innen
klappen, nicht nach außen
- Das sieht beim zusammen klappen so aus:

- Drücke es fest zusammen und lege es vor dich so hin:
KLASSE! Den schwierigsten Teil haben wir geschafft!
(Findest du nicht auch, das es schon etwas nach
hüpfendem Frosch aussieht?

3. Lege dein Faltblatt so vor dich
- Die obere und die untere Spitze sind jetzt doppelt. Nehme nur eine
obere Spitze in die Hand und falte sie an der Faltkante nach unten:

4. Anschließend flatest du diese Spitze wieder hoch zur Mitte (dort wo die
Faltkante zu sehen ist.

5. Dann sieht dein Faltblatt so aus

6. Diese eingefaltete Spitze nimmst du so in die Hand und klappst sie
wieder nach oben:

7. Wir lassen das Blatt immer noch so liegen. Jetzt nimmst du die ganze
untere Spitze (nur eine von unten, die andere bleibt unten liegen) und
faltest sie an der Faltkante einfach nach oben.

8. Jetzt liegt das Faltblatt so vor dir.
- Die Spitze, die du gerade von ganz unten nach ganz oben
gefaltet hast nimmst du und faltest sie wieder bis zur Mitte:

9. Nehme dieses runtergeklappte Stück und falte es nach unten
Dann sieht es so aus:

10. Drehe dein Faltblatt um
Falte die untere Spitze zur Mitte genau zur Faltlinie.
Mache danach das gleiche mit der oberen Spitze

11. Wir falten jetzt die langen Seiten von der Mitte noch einmal ein
Stück nach außen. Das werden die Beine des Frosches.

14. Drehe dein Faltblatt um. Der wirklich schwere Frosch ist FERTIG!!!
Dein Frosch ist bereit, auf die Seite geklebt und verziert zu
werden!

