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Kleine Kunstwerke aus Papier 
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In diesem Tipp stellen wir eine Bastelei mit langer Tradition aus Japan vor, die ihr bei 
euch zu Hause auch mal ausprobieren könnt. Die japanische Faltkunst erfordert aller-
hand Geschick und Fingerspitzengefühlt. Ein wenig Tüftelei ist auch mit dabei. 

Origami 
Das Origami (jap. 折り紙 [ˈoriˌɡami]; von oru für „falten“ und kami für „Papier“) ist die 

Kunst des Papierfaltens. Ausgehend von einem zumeist quadratischen Blatt Papier 
entstehen durch Falten zwei- oder dreidimensionale Objekte wie z. B. Tiere, Papier-
flieger, Gegenstände und geometrische Körper. 

Geschichtliche Hintergründe 

Bereits vor der Erfindung des Papiers (rund 100 v. Chr. in China) wurden Stoffe und 
andere Materialien gefaltet. Im Jahr 610 wurde das Papier durch buddhistische 
Mönche von China nach Japan gebracht, wo das Papierfalten in der Muromachi-Zeit 
(1333-1568) eine erste und in der Edo-Zeit (1603-1868) eine zweite Blüte erlebte. Da 
Papier zu jener Zeit recht teuer war, war es vermutlich zeremoniellen Faltungen vor-
behalten, wie etwa für Noshi in der Muromachi-Zeit. 

Unabhängig davon entwickelte sich die europäische Papierfaltkunst, die sich von 
Ägypten und Mesopotamien aus im 16. Jahrhundert nach Spanien und später weiter 
in Westeuropa ausbreitete. Lange Zeit kannte man im Origami nur eine kleine Anzahl 
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traditioneller Modelle wie z. B. den Kranich (Japan) oder die Pajarita (Spanien). Erst 
der Japaner Akira Yoshizawa (1911-2005) brach mit traditionellen Vorlagen und schuf 
neue Modelle. Er entwickelte ein System aus einfachen systematischen Zeichnungen 
(Diagramme genannt), um Faltanleitungen zu erstellen, die weitergegeben und all-
gemein verstanden werden konnten. Dieses System ist die Basis für das Yoshizawa-
Randlett-System, die heute übliche Notation für Faltanleitungen. 

Innerhalb kurzer Zeit kam es zu einer Revolution des Origami, die Modelle mit einer 
Komplexität hervorbrachte, die man zuvor nicht für möglich gehalten hätte.  

Moderne Origamimodelle sind mitunter sehr komplex und man benötigt oft mehrere 
Stunden, um sie zu falten. Andererseits bevorzugen viele Origamifalter auch heute 
noch einfache Strukturen und Formen; manche Falter spezialisieren sich auch auf 
ganz bestimmte Modelle (z. B. Schachteln). 

Nach einer japanischen Legende wird demjenigen, der tausend Origami-Kraniche (jap. 

千羽鶴, Sembazuru) faltet, von den Göttern ein Wunsch erfüllt. 

Text aus Wikipedia: Origami, Inhalt gekürzt 

Faltanleitung für den Origami-Kranich 
Hier zeigen wir euch, wie die klassische Figur des Kranichs gefaltet wird. 

 

Ihr benötigt: 

• 1 Blatt Papier 

• 1 Schere 

Wir falten in unserem Beispiel mit einfachem 
Schreibpapier (A4-Format), das ihr bestimmt 
bei euch zu Hause habt. Wenn ihr spezielles 
Origami-Papier verwendet, dann braucht ihr 
es nicht zurechtzuschneiden und könnt gleich 
mit dem Falten loslegen. 

 

So wird’s gemacht: 

1. Faltet das Blatt diagonal, so dass die linke 
kurze Seite mit dem Oberrand abschließt 

 

2. Schneidet mit der Schere den überstehen-
den Teil des Blattes an der rechten Seite ab, 
so dass ein Quadrat übrig bleibt. Achtet da-
rauf, dass ihr möglichst sauber schneidet. Mit 
dem Quadrat falten wir weiter.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Origami
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3. Faltet in das Quadrat die zweite Diagonale. 
Dieser Falz geht in dieselbe Richtung, wie der 
erste. 

 

4. Faltet die Mitten des Quadrats jeweils in der 
Gegenrichtung. Die beiden diagonalen Falze 
stehen nach oben (Bergfalze) und die beiden 
Querfalze stehen nach unten (Talfalze).  

 

5. Zieht eine Ecke des Quadrats hinüber zur 
gegenüber liegenden Ecke und faltet nun die 
Seiten darunter. Auf diese Weise entsteht ein 
zusammengeschobenes Quadrat, das ist eine 
der Grundformen des Origami. 

 

6. Legt das zusammengeschobene Quadrat 
mit der offenen Seite nach unten. Nun faltet ihr 
die obere Ebene auf der rechten Seite zur 
Mitte.  

 

7. Wiederholt dies auch auf der linken Seite. 
Ihr müsst darauf achten, dass ihr sehr genau 
faltet, damit es nicht zu Überständen kommt. 
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8a. Das überstehende Dreieck oben faltet ihr 
nach hinten. So sieht das Papier auf der Rück-
seite aus. 

 

8b. Dies ist die Vorderseite. Drückt die Falze 
kräftig an, damit die Kanten möglichst scharf 
sind. 

 

9. Nun öffnet ihr die mittleren Falze wieder und 
schlagt die beiden Seiten zurück. 

 

10. Zieht die vordere Spitze von unten nach 
oben und schlagt die Seiten zur Mitte um. Das 
obere Dreieck wird einen Flügel des Kranichs 
darstellen, wenn die Figur fertig ist  

 

11. Jetzt kommt der zweite Flügel. Dreht das 
Papier um und schlagt die unteren Seiten links 
und rechts ebenfalls zu Mitte um. 
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12. Faltet die Seiten wieder zurück. Zieht die 
untere Spitze von unten nach oben, so dass 
sie das Dreieck in der Mitte überdeckt, und 
schlagt die Seiten zu Mitte um, wie schon beim 
ersten Flügel. 

 

13. Faltet die beiden unteren Seiten der obe-
ren Ebene links und rechts zur Mitte. Drückt 
die Falze kräftig an. 

 

14. Dreht das Papier auf die andere Seite. So 
sieht es auf der Rückseite aus. 

 

15. Hier faltet ihr ebenfalls die beiden unteren 
Seiten der oberen Ebene links und rechts zur 
Mitte. Die Form hat nun unten zwei Spitzen 
und oben die Flügel.  

 

16. Faltet die linke Spitze schräg nach oben 
und drückt den Falz kräftig an. Danach klappt 
ihr sie wieder zurück. 
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17. Nun öffnet ihr die Linke Seite in der Mitte 
und zieht die untere Spitze nach oben, den 
Mittelfalz müsst ihr dabei umknicken (aus dem 
Talfalz wird ein Bergfalz). Das wird der Hals 
des Kranichs. 

 

18. Das gleiche macht ihr jetzt auf der anderen 
Seite nochmal. Daraus entsteht der Schwanz 
des Kranichs. 

 

19. Für den Kopf mit langem Schnabel schlagt 
ihr am Hals die Spitze nach unten um. 

 

20. Zum Schluss müsst ihr nur noch die Flügel 
links und rechts nach unten falten… und fertig 
ist euer Origami-Kranich! 

Jetzt seid ihr an der Reihe. Probiert es einfach mal aus, das ist gar nicht so schwer. 
Aus mehreren Figuren könnt ihr euch zum Beispiel ein hübsches Mobile gestalten. 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen möch-
tet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). Solange wir 
kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


