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Anleitung Seite 16 „Der Fisch“:

-

Wenn der Text mit der Nr.16 auf deinem weißen Blatt klebt, beginnen
wir mit dem Falten:
Für Profis wie dich ist es schon zu erkennen – der Fisch ist dem Stern
(Seite 15) sehr ähnlich. Deshalb sind die ersten Schritte gleich.

1. Wiederhole die Faltschritte 1-10 vom Stern:
Hole dafür die Anleitung des Sterns und folge den ersten 10 Schritten.
Wenn du das geschafft hast, sieht dein Faltblatt wieder so aus (Bild 1)
2. Drehen:
Drehe das Faltblatt, dass die Spitzen nicht zu deinem Bauch zeigen,
sondern nach rechts und links.

!! DAS BRAUCHEN WIR NICHT FÜR DEN FISCH !!
Zusatzhinweis:
Wenn du jetzt die obere Form auf die untere falten würdest, hättest du ein
„RUDERBOOT“ Das sähe dann so aus:

Da wir das Ruderboot für dieses Buch nicht brauchen, wollte ich dir so trotzdem
zeigen, wie es geht. Vielleicht erfindest du mal eine eigene Geschichte, in der ein
Ruderboot vorkommt :)

3. Umdrehen:
Wir brauchen zum Weiterfalten die Rückseite deiner Faltung.

4. Spitze verschwinden lassen:
Falte die rechte, obere Spitze nach hinten, dass man nichts mehr davon
sieht.
Das geht so:

Von Hinten sieht es so aus:

5. Spitze nach unten klappen:
Die rechte, untere Spitze wollen wir nicht verschwinden lassen, sondern
klappe sie nach unten, dass sie zu deinem Bauch zeigt.
Das geht so:

6. Bewege oder drehe dein Faltblatt nicht!
Dann kannst du es immer genau mit den Bildern vergleichen.
Nach dem Verschieben und Verstecken der letzten beiden Spitzen,
erkennt man schon langsam den Fischkörper.
Ihm fehlt nur noch die Schwanzflosse. Die machen wir aus der linken,
unteren Spitze.
Nehme die Spite
und klappe sie nur
zur Hälfte nach
hinten:

Du hast es geschafft !!!
Und heute sogar 2 neue Faltungen gelernt!!
Den Fisch und ein Ruderboot.
Wenn du deinem Fisch noch ein Auge aufgemalt oder geklebt hast,
kannst du ihn im Teich schwimmen lassen! Was noch schwimmen
kann, testest du am besten mit dem Experiment!

