Waldwichtelkindergarten AWO Faltgeschichte „Fit für die Schule“ 2021

Anleitung Seite 17 „Die Schlange“:

-

Wenn der Text mit der Nr.17 auf deinem weißen Blatt klebt,
beginnen wir mit dem Falten:
Du brauchst ein Faltblatt

1. Lege das Blatt so hin, dass eine Ecke zu deinem Bauch zeigt.
2. Kopftuchfaltung:
Falte die untere Ecke auf die obere Ecke und streiche die Faltkante
ganz fest. Die müssen wir gleich gut sehen können. Mache dazu diese
Faltung wieder auf.
3. Drachenfaltung:
Du siehst jetzt eine Faltlinie von einer Ecke zur gegenüberliegenden
Ecke. Das ist die Mitte. Nimm die untere Ecke (durch die keine Faltlinie
geht) und falte sie wie auf dem Bild bis zu deiner Faltlinie.
Das gleiche machst du danach mit der Ecke von oben, sodass sich
beide Ecken an der Faltlinie treffen. Kommt dir der Anfang der
Schlange bekannt vor? Richtig: So hast du die Schultüte für den
Gehörgang gefaltet :)

4. Falte jetzt die obere Seite bis zur Faltlinie. Diese kurze Seite (rot
markiert) liegt dann genau bei der Linie.

5. Wiederhole die Faltung mit der unteren Seite. Dann sieht deine Faltung
so aus.
6. Die Schlange ist uns aber immer noch zu dick und zu zackig.
Deswegen falten wir diese beiden Spitzen auch nochmal zur mittleren
Faltlinie.

7. Wenn du magst, kannst du deine Schlange jetzt umdrehen und mit dem
letzten Schritt (8) und der Verzierung weitermachen.
Oder du faltest sie noch ein wenig dünner.
Dazu falten wir die Spitzen rechts und links noch einmal von einer Seite
bis zur Mitte:

Das ist dann das dünnere Ende der Schlange.
8. Der Kopf:
Falte am anderen Ende die Spitze nur ein kleines Stück nach innen.
Das ist gleich der Mund der Schlange.

9. Drehe deine Faltung um und klebe sie auf deine Seite 17.
Danach kannst du ihr noch Augen und auch ein Muster auf den Körper
malen. Die Zunge darf natürlich auch nicht fehlen!

