
Schmetterlings-
reigen

Kinderleichte Origami-Schmetterlinge bringen
den Frühling ins Zimmer!

Ihr braucht: Faltpapier in bunten Farben, Schere,

Kleber, weißes und grünes Tonpapier

STAUFEN WEROLA PRÄSENTIERT



Los geht's!

Ihr braucht Faltblätter. Die

Größe ist je nach Geschmack -

wir haben hier für unser Bild

10x10cm genommen, wenn ihr

größere Schmetterlinge haben

wollt, verwendet einfach

größeres Papier!

Blatt in der Mitte falten. Danach

wieder auseinander falten.

Blatt in die andere Richtung

falten und wieder auseinander

falten, jetzt habt ihr ein Kreuz

und einen Mittelpunkt.



Als nächstes das Papier

diagonal falten. Dann die

andere Seite diagonal falten,

damit ihr einen Stern bekommt.

Das Blatt noch einmal auffalten

und danach in der Mitte zu einem

Rechteck falten. Gut

feststreifen.

Jetzt wirds ein wenig kniffelig:

Ihr fixiert euer Rechteck bei

der Mitte mit zwei Fingern, mit

der anderen Hand Faltet ihr das

Dreieck, das durch die ersten

Falzlinien entsteht.

Nicht ganz leicht zu

beschreiben, aber ihr seht auf

den nächsten Bildern, wie das

geht.



Dieses Dreieck wird nach innen

gefaltet - auf diesem Bild

sieht man es gut.

Dasselbe wiederholt ihr auf der

anderen Seite.

Und dann habt ihr ein neues

Dreieck.

Von unten sieht das so aus.



Dieses Dreieck faltet ihr dann

noch einmal mittig.

Hier die Ansicht von der Seite.

Dreht das Dreieck so, dass ihr

oben (!!!) die offenen Enden

habt.



Die offenen Enden werden jetzt

abgerundet. Schneidet dabei

etwas mehr als einen Zentimeter

weg.

Das sieht dann so aus. 

Wieder aufklappen.



Die oberste abgerundete Schicht

wird zur Mitte gefaltet. Eine

Schicht bleibt hinten liegen.

Das sieht dann so aus. 

Dasselbe auf der zweiten Seite

wiederholen.



Jetzt wird die Spitze hinten am

Schmetterling vorbei geboten.

Die Spitze sollte hinten

mindestens 5mm überstehen. Die

unteren Flügel biegen sich

dadurch ein wenig, das macht

aber nichts, weil es Schwung in

den Schmetterling bringt.

Die Spitze wird nach vorne

gefalten - sie sollte gut

halten.



Jetzt noch einmal in der Mitte

falten (nach oben) und gut

feststreifen.

Fertig ist der erste

Schmetterling! Die Flügel können

noch ein wenig in Form gezupft

werden.



Fertig!
 

 

UND DANN:


