
Thema: Origami Mit Gelb in die Gänge
Meutenstunden für Zuhause

Darum geht es diese Woche: Heute wollen wir uns etwas mit Origami 
beschäftigen. Origami ist eine alte Faltkunst, bei der du aus Papier 
verschiedene Tiere falten kannst. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Das braucht ihr: Alles was ihr braucht ist ein quadratisches Blatt Papier, gerne bunt. Je größer, desto einfacher.  
So geht‘s: Heute wollen wir einen Schmetterling falten. 

Schritt 1: Nehmt ein quadratisches Blatt Papier in der gewünschten Farbe. Für Schmetterlinge eignen sich vor allem 
freundliche und helle Farben, die einen Hauch Frühling in eure Wohnung bringen.
Schritt 2: Faltet die beiden Diagonalen des Blattes. Diese Faltungen kreuzen sich dann im Mittelpunkt des Quadrates.
Schritt 3: Dreht jetzt das Blatt auf die Rückseite und faltet die untere auf die obere Seite mittig. Diese Faltung wird wieder 
geöffnet.
Schritt 4: Nun dreht ihr erneut das Papier auf die Rückseite und falten die linke auf die rechte Seite. Diese Faltung wird 
ebenfalls geöffnet.
Schritt 5: Faltet jetzt das Papier zu einem Dreieck zusammen. Dafür müsst ihr das Papier anheben und aus dem 
Mittelpunkt eine Spitze formen.
Schritt 6: Nun faltet die Flügel des Schmetterlings. Dafür faltet ihr die beiden oben, auffliegenden Ecken entlang der 
Mittellinie und hin zur Spitze. So entsteht ein kleines Quadrat.
Schritt 7: Jetzt klappt ihr die eigentliche Spitze des Dreieckes auf der Rückseite hin zur unteren, offenen Kante, so dass 
diese etwas überlappt. Das Papier biegt sich dadurch etwas, was aber gewollt ist. Die überlappende Spitze faltet ihr 
zurück und in die offene Kante.
Schritt 8: Der letzte Schritt sieht so aus: der Schmetterling wird zusammengeklappt und zwar so, dass sich die kleine 
Spitze von Schritt 7 auf der Außenseite des Schmetterlings befindet. Haben Sie alles richtig gemacht, bekommen die 
Flügel durch diese Faltung einen leichten Schwung. 
Das klingt jetzt erst mal super kompliziert, aber wenn man einmal den Bogen raushat, geht es ganz einfach. Schaut auch 
gerne nochmal ins Internet, da gibt es viele Anleitungen mit Bildern, die man einfach nach falten kann. Viel Spaß!g der 
Mittellinie und hin zur Spitze. So entsteht ein kleines Quadrat.
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