Waldwichtelkindergarten AWO Faltgeschichte „Fit für die Schule“ 2021

Anleitung Seite 5 „Das Igelhaus“:
-

Wenn der Text mit der Nr.5 auf deinem weißen Blatt klebt,
beginnen wir mit dem Falten:

-

Du brauchst ein Faltblatt (in einer Laubblätterfarbe wie rot, orange,
gelb, braun)

1. Lege das Faltblatt so hin, dass eine Seite zu deinem Bauch schaut.
Eine Ecke darf nicht zu dir zeigen!
(Mein Faltblatt ist auf der Rückseite weiß, wenn deines auf beiden
Seiten farbig ist, spielt es keine Rolle, welche Seite bei dir sichtbar ist.
Das ist auch bei allen anderen Faltanleitungen so)
2. Buchfaltung:
Nehme nun die untere Seite und falte sie nach oben, sodass die beiden
Seiten genau übereinander liegen.
3. Faltkante / Faltlinie:
Mache das Buch wieder auf. Jetzt siehst du in der Mitte des Blattes
einen Strich. Diesen nennt man Faltkante (wenn es zu ist) und Faltlinie
wenn es geöffnet wurde. Je fester du diese Kante mit einem Finger
nachziehst, damit es ganz fest gefaltet ist, desto besser bleibt dein Blatt
so, wie du es gefaltet hast. Manche Faltlinien dienen später auch zur
Orientierung z.B. bis wohin eine andere Faltung gehen darf. Deswegen
ist es wichtig, dass man sie gut sehen kann!
Drehe dein Blatt so, dass diese Faltlinie zu deinem Bauch zeigt.
4. Nehme wieder die untere Seite und falte sie auf die obere Seite
(Buchfaltung). Denke an deine glatt gestrichene Faltkante!

5. Du kannst kontrollieren, ob deine Faltschritte richtig waren. Es müsste
ein Kreuz zu sehen sein. Die beiden Faltlinien gehen jeweils von einer
Seite zur gegenüberliegenden Seite.

6+7. In der Mitte des Kreuzes haben wir genau die Mitte des
Quadrates. Falte dorthin 2 nebeneinander liegende Ecken.
Du hast das Haus des Igels gefaltet!!!
Du kannst es jetzt unter den Text kleben und mit den Laubblättern
verzieren. Lass dabei ruhig etwas weißes Papier beim Ausschneiden
dran, das kann gleich der Schnee sein.

