Waldwichtelkindergarten AWO Faltgeschichte „Die Reise vom kleinen Quadrat“ 2020

Anleitung Seite 5 „Die Rakete“:
-

Wenn der Text mit der Nr.5 auf deinem weißen Blatt klebt,
beginnen wir mit dem Falten:
Du brauchst ein silbernes Faltblatt
(die Farbe kannst du dir aber auch aussuchen oder einfach grau
anmalen)

1. Kopftuchfaltung:
Lege dein Faltblatt so vor dich hin, dass eine Ecke zu deinem Bauch
zeigt. Dann faltest du diese untere Ecke auf die gegenüberliegende
Ecke nach oben. Jetzt hast du ein Dreieck. Das nennt man die
Kopftuchfaltung. Drücke die Faltkante fest an.
2. Öffne die Faltung und drehe sie so, dass die Faltlinie, die durch die
Ecken geht, zu deinem Bauch zeigt.

3. Nun wiederholst du die Kopftuchfaltung (Die Ecke von unten nach oben
zu einem Dreieck falten)

4. Jetzt liegt wieder ein Dreieck vor dir.
Von der Mitte der langen Seite müsste jetzt die erste Faltlinie bis zur
Spitze nach oben zu sehen sein. Dann hast du alles richtig gemacht!
Wir brauchen diese Faltlinie, um zu erkennen, wo die Mitte ist.
Auf diesen Strich drückst du deinen linken Zeigefinger. Mit der rechten
Hand nimmst du die rechte Spitze deines Dreiecks und faltest es nach
oben. Falte es aber nicht ganz genau zur oberen Spitze. Man sollte
beide Spitzen nebeneinander noch sehen.
5. Das Gleiche machst du jetzt mit der linken Spitze. Dazu legst du den
rechten Zeigefinger auf die Faltlinie, damit du nicht über den Strich
faltest und gleich eine schöne Spitze unten zu sehen ist.
Wenn du beide Spitzen des Dreiecks nach oben gefaltet hast, kannst
du in der Mitte, zwischen den Beiden, immer noch die Faltlinie sehen
(auf dem Bild rot markiert).

6. + 7.
Wir wiederholen jetzt die Faltung von 4 und 5. Allerdings müssen die
Seiten jetzt genau bis zur Faltlinie. Die rechte und linke Faltung trifft sich
genau in der Mitte (siehe Bild 7)

8. Deine Raketenfaltung ist fertig!!!
Du kannst dir selbst aussuchen, welche Seite der Rakete dir am besten
gefällt. Klebe sie unter deinen Text und lass sie mit Rauch, Feuer und
vielen Sternen ins Weltall starten!!!

