Faltanleitung der Kraniche
Origami nennt man in Japan die Kunst,
aus Papier Figuren zu falten. Dafür
gibt es sogar besonderes OrigamiPapier. Schon die kleinen Kinder
lernen die ersten Knicke und Kniffe.
Mit zunehmendem Geschick falten sie
dann richtige Kunstwerke.
Der Kranich zählt zu den beliebtesten
Origami-Figuren, er wird in Japan als
heiliger Vogel verehrt. Um ihn ranken
sich viele Märchen und Legenden, und
an ihn knüpfen sich auch heute noch
Wünsche und Hoffnungen - nicht nur
in Japan.
So faltest du einen Kranich:
(Die Faltung des Papiers nach jedem Schritt mit dem Fingernagel nachziehen!)
1) Das
quadratische
Faltpapier an den
gestrichelten
Linien falten.

2) Das Faltpapier
über die
Diagonale zu
einem Dreieck
falten.

3) Die rechte
Hälfte nach vorne
ziehen und
öffnen.

4) Die obere Kante
auf die Mittellinie
falten.

5) Den kleinen
Flügel nach rechts
falten.

6) Mit der linken Hälfte
genauso verfahren:
Die linke Hälfte nach
vorne ziehen und öffnen,
die obere Kante auf die
Mittellinie falten, den
kleinen Flügel nach links
falten.

Foto von Andreas Bauer Origami-Kunst (Own work) [CC BY-SA 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)],
via Wikimedia Commons
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7) Den oben
liegenden linken
und rechten
Flügel zur Mitte
knicken.

8) Die Spitze als Ganzes
nach unten knicken,
und alle 3 Faltungen
wieder lösen.

9) Die untere
Spitze des oberen
Flügels so weit
wie möglich nach
oben ziehen.

10) Die linke und die
rechte Kante treffen
auf die Mittellinie.

11) Die Form auf die
Rückseite drehen
(nicht über Kopf!) und
die Schritte 7 – 10
wiederholen.

12) Die offene Spitze
zeigt nach unten. Den
linken oberen Flügel
nach rechts falten.

13) Die Form auf die
Rückseite drehen und
wieder den linken
Flügel nach rechts
falten.

14) Die untere Spitze
ganz nach oben falten,
wenden und die
verbliebene Spitze
ebenfalls nach oben
falten.

15) Die beiden
innen liegenden
Spitzen nach links
und nach rechts
ziehen und die
entstandene Faltung
festdrücken.

16) Eine Spitze zum
Kopf einknicken und
die Flügel leicht
nach unten biegen.
Fertig!

Diese Faltanleitung und Zeichnungen sind entnommen von www.labbe.de/zzzebra, der Webseite eines
Kinderbastelverlages, und ist eine etwas einfachere Variante als die traditionelle. Wenn ihr euch Faltanleitungen bei
youtube anschaut, werdet ihr meist diese Unterschiede feststellen: Ab Schritt 3 zeigen die meisten Videos eine leicht
andere Faltung, die aber ebenso zur nach unten offenen Raute (siehe Zeichnung 6) führt. Ab Schritt 12 allerdings
geht die „traditionelle“ Faltung anders weiter und hat im Ergebnis einen Kranich mit schmaleren Flügeln. Wir halten
unsere Variante für anfängerfreundlicher und haben sie deshalb für die beiliegende Anleitung übernommen. Aber
natürlich könnt ihr auch nach einem youtube-Video vorgehen.
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