
Faltanleitung Schmetterling

Du benötigst :
1 Schere 
1 quadratisches Blatt Papier (weiß oder bunt, groß oder klein:
wie du es zu Hause findest):



Falte das Papier nach oben, damit die Mittellinie entsteht :

Achte darauf, dass du die Kanten möglichst genau 
aufeinander legst :



Falte das Papier auf  und wiederhole den Faltschritt  nach 
rechts :

Wenn du nun das Papier wieder auffaltest, siehst du die 
beiden Mittellinien. Sie bilden ein Kreuz : 

:



WICHTIG: Wende nun das Papier :

Falten die linke untere Ecke auf die rechte obere Ecke.
 Es entsteht ein Dreieck :



Falte das Papier wieder auf und wiederhole den Faltschritt 
nach links. Es entsteht wieder ein Dreieck :

Wenn du nun das Papier auffaltest, siehst du die beiden 
Mittellinien und die  beiden Diagonalen im Quadrat :



Falte das Papier wieder Ecke auf Ecke, so dass ein Dreieck 
entsteht. Die geschlossene Seite liegt unten :

Nimm das Dreieck zwischen beide Daumen und Zeigefinger 
in die Hand, wie du es auf dem Foto siehst :



Schiebe die beiden Ecken nach innen zusammen. Es sieht nun
ein bisschen wie eine Blume aus :

Drücke immer zwei Ecken aufeinander, so dass wieder ein 
Dreieck entsteht. Die lange Seite ist oben :



Falte nun die rechte Ecke auf die Linke :

Die geschlossene Seite liegt links :



WICHTIG: Die geschlossene Dreiecksseite hälst du in der 
linken Hand. Die offene Dreieckseite ist rechts :

Schneide nun die rechte Ecke halbrund ab, so wie du es auf 
den nächsten drei Bildern siehst  :





Falte  die Arbeit wieder nach links auf. Achte darauf, dass 
sich nun  auf jeder Seite der Mittellinie  zwei Faltlagen 
übereinander befinden :
,

Falte EINE Lage der linken Seite zur Mittellinie  :



Wiederhole den Faltschritt auf der rechten Seite. 
Jetzt kannst du schon die Flügel erkennen :

Wende die Faltarbeit, so dass die Spitze nach unten zeigt :



Biege vorsichtig die Spitze nach oben bis sie über die Kante 
hinausragt. WICHTIG: Du darfst hier NICHT knicken :

Halte die Faltarbeit zwischen Daumen und Zeigefinger fest 
wie  du es auf dem Foto siehst :



Wende die Faltarbeit und falte nun die überragende Spitze  
zur Mittellinie fest nach unten :

Drücke nun die beiden Flügelhälften  an der unteren Kante 
sehr fest zusammen:



Fertig ist dein Schmetterling !

Das hast du prima gemacht!

Weitere Tipps:
Wenn du den Schmetterling an einem Faden aufhängst, 
scheint er, getrieben durch die warme Luft, zu schweben.
Mehrere Schmetterlinge an einem Holzzweig ergeben ein 
sehr schönes Mobile
Auch an einen Osterkranz oder Osterstrauß gebunden sehen
diese Schmetterlinge toll aus.

Vielleicht hast du Lust, mir ein Foto von deiner Faltarbeit zu
schicken ?  Ich freue mich über Post von dir unter:
maier@grundschule-niederbieber.de

Viel Freude und Erfolg beim Nachmachen wünscht dir
Frau Maier

mailto:maier@grundschule-niederbieber.de

