papierkraniche
falten

Origami nennt man in Japan die Kunst, aus
Papier Figuren zu falten. Schon die kleinen
Kinder lernen dies und falten mit zunehmendem
Geschick richtige Kunstwerke, wie Blumen,
Schachteln, Bälle, Masken und vor allem Tiere.
Der Kranich zählt zu den beliebtesten OrigamiFiguren, er wird in Japan als heiliger Vogel
verehrt. Die wahre Begebenheit „Sadako und die
tausend Papierkraniche“ ist für zahlreiche
Kindergruppen weltweit der Ursprung und die
Motivation, Papierkraniche zu falten - als Zeichen
für den Frieden.

Faltet Papierkraniche auf eurer Ferienfahrt!
Ihr habt dafür bereits:



150 Blatt Origami-Papier in der Größe 15x15 cm (Bei Bedarf besorgt euch noch weiteres
quadratisches Faltpapier.)
Faltanleitung (liegt zweimal bei)

Ansonsten benötigt ihr noch eine feste Unterlage zum Falten – und etwas Geduld. Zumindest für
die ersten ein oder zwei Kraniche. Probiert das Falten zunächst einmal selbst im Leitungsteam
aus. Nach ein paar wenigen Durchgängen werdet ihr es drauf haben – und könnt andere
unterstützen, wenn sie an einem der Schritte nicht weiterkommen.

Ihr habt mehrere Möglichkeiten das Kraniche-Falten in eure Ferienfahrt einzubringen:

als Bastelworkshop
Zu Beginn geht ihr gemeinsam alle Faltschritte durch: Ein*e Leiter*in macht jeden Schritt für alle
sichtbar vor – die Teilnehmenden machen dies synchron nach. Weitere Leiter*innen können sich
dazwischen setzen und bei Bedarf unterstützen. Außerdem könnt ihr die beiliegenden Anleitungen
kopieren und so verteilen, dass jede*r einen Blick darauf werfen kann.
Einen Kranich zu falten dauert nur wenige Minuten – und dann könnte man eigentlich auch etwas
anderes machen. Aber das Schöne am Origami-Falten ist, dass ihr routinierter werdet, das Falten
immer leichter fällt und ihr dabei entweder zur Ruhe kommt – oder euch mit den anderen
unterhaltet. Und ganz nebenbei entstehen dann zahlreiche schöne Papierkraniche.
Zur Abwechslung könnt ihr natürlich auch andere Origami-Motive ausprobieren, zum Beispiel
diese Tiere: https://www.besserbasteln.de/Origami/origami_tiere.html
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als offenes Dauerangebot
Wenn es euren Teilnehmenden gefällt, könnt ihr auch dauerhaft
Kraniche falten – immer mal wieder und zwischendurch. Legt
dazu Origami-Papier und Faltanleitungen an einem zentralen und
gemütlichen Ort aus, also dort, wo immer wieder Leute
zusammenkommen. Ebenso wie beim beliebten
Freundschaftsbändchen-Knüpfen werden sich Teilnehmende
zusammensetzen und falten, dabei reden und entspannen.
Ruft ein Ziel aus, wie viele Kraniche es über die Dauer der
Ferienfreizeit werden sollen. Das motiviert ungemein. Und ihr
könnt sogar etwas gewinnen, wenn ihr die meisten Kraniche von
allen KjG-Ferienfreizeiten im Diözesanverband Köln gefaltet habt.
(siehe „Wettbewerb“)

Kraniche sammeln
Ihr habt bereits einige Kraniche gefaltet – was nun?
Dann gestaltet einen Ort, an dem ihr alle Kraniche sammelt.

See
Legt ein blaues Tuch flächig als See aus. Darauf setzt ihr dann die Kraniche. (Falls notwendig
befestigt sie mit Klebepads, Stecknadeln oder ähnlichem.)

SeelenBohrer
Baut die Umrisse des Seelenbohrers aus Holzlatten zusammen und
bespannt diesen Rahmen mit einem Stoff. Darauf befestigt dann die
Papierkraniche.

MoBile
Ihr könnt die Kraniche als ein Mobile aufhängen. Mit jedem Tag kann es
weiter wachsen, wenn neue gefaltet werden. Nehmt euch dafür einen Ast
oder eine Latte und hängt die Kraniche an einem Faden auf.
Geht mit einem langen Nylonfaden und ggf. einer Nadel von unten durch den „Körper“ des
Papierkranichs, macht am unteren Ende einen dicken Knoten, auf dem der Kranich aufliegen
kann. Ein Stückchen darüber macht einen weiteren Knoten und führt Nadel und Faden dann
durch einen zweiten Kranich. So könnt ihr einige Papiervögel übereinander am Ast anbringen und
dann mehrere davon nebeneinander als Mobile im Raum aufhängen.

Vorhang
Spannt eine Schnur, eine Wäscheleine oder ähnliches durch den Flur oder am Rande eines
Gruppenraumes. Hier könnt ihr die gebastelten Kraniche – auch mehrere untereinander an einem
Nylonfaden (siehe oben) - aufhängen.

Box
Ohne viel Aufwand sammelt ihr die Kraniche alle in einer großen Box.
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