aus einem dreieckigen Papier falten wir einen

KRANICH

Wir nehmen ein 2farbiges
quadratisches Papier,…

falten und trennen es in einer der
Diagonalen …

… und erhalten 2 gleiche Dreiecke
Wir arbeiten nur mit einem Stück und
falten die linke Ecke (Punkt A) nach
hinten auf die rechte Ecke (Punkt B) —
(es entsteht eine Bergfalte, die durch Punkt
C geht. Die farbige Seite ist außen.

Es entsteht ein (kleineres) Dreieck
Bild links
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…und so soll liegen

Wir falten zuerst die untere Kante auf die Schräge, dann die Spitze >x< auf die
entstandene Faltkante. (Vorfaltungen)

Anschließend falten wir alles zurück, stellen die untere Kante senkrecht auf
und drücken Punkt >x< nieder …

Wir erhalten die linke Figur
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Nun falten wir zuerst die untere Kante auf die Mittellinie, dann die obere
Kante.
… wir stecken die entstandenen
Klappen unter die linke Spitze, und
falten sie nach links um …
… und gelangen zum nächsten
Zwischenschritt

Bis jetzt haben wir das kleine Dreieck
(EDB) bearbeitet.
Als nächstes wir folgt das Dreieck
(ECB) — ähnlich wie oben
beschrieben …
… vorfalten, zurückfalten, quetschen,
…

… und gelangen zum nächsten
Zwischenschritt
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Als nächstes legen wir die mit >x<
gekennzeichnete Spitze nach rechts
um (zu dem offenen Spitzen,
>y< schlagen wir nach hinten rechts
um (ebenfalls zu den offenen Spitzen)
…

…die vordere untere Klappe legen wir
nach oben,
die obere hintere Klappe legen wir
nach unten um.

Es werden beide lange Flügel zur kurzen Spitze geklappt, der vordere als auch
der hintere, …
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… die schrägen Kanten >x, y< werden auf die Mittellinie gefaltet, auf beiden
Seiten.

Der Vogel ist fast fertig …
… nur noch der Schwanz und der Hals
mit dem Kopf.
dazu werden schräge Kniffe gebraucht

Das Schwanz wird gefaltet

Beim Kopf wird ähnlich verfahren,
…das Ganze dann etwas zurecht
zupfen,
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… und
fertig ist
der
Kranich!

6

