Schwanen-Kette aus bunten Schoki-Papieren

Es sieht komplizierter aus als es ist! Hebe all die bunten
Schokipapiere auf. Bastle daraus Schwäne. Du kannst sie
mit einem Faden aneinanderketten. Die Farben sehen
hübsch aus als Verzierung für den Raum oder den Weihnachtsbaum.

Ich werde die Fotos nicht aus Schoki-Papier machen, da
es zu klein und daher schwer erkennbar ist. Am besten,
du probierst es auch erst mit einem großem Papier aus,
bevor du es aus Schoki-Papier bastelst.

Hier ist ein Video mit allen Schritten https://youtu.be/FNyo2Ji1nAY
Dauer: ca. 6 Minuten

Dazu eine Anleitung Schritt für Schritt:

Schritt 1
Falte das Rechteck so, dass du ein Quadrat ausschneiden kannst.

Schritt 2
Falte eine Diagonale und öffne sie wieder. Wiederhole den Schritt
auf der anderen Seite, so dass ein Kreuz aus den Linien entsteht.

Schritt 3
Falte das Blatt horizontal und vertikal in der Mitte. Öffne es wieder.

Schritt 4
Falte das Papier wie in dem Bild gezeigt. Alternativ:
falte die linke obere Ecke zur rechten unteren Ecke
und wiederhole den Schritt mehrmals. Es entsteht
die Origami-Grundform „Zusammengeschobenes
Quadrat“. Lege es so hin, dass die offene Seite zu
dir schaut.

Schritt 5
Falte die rechte und die linke obere Seite bis zur mittleren Falz ein.
Drehe das Papier um und wiederhole den Schritt auf der Unterseite.

Schritt 6
Öffne die Seitenflügel wieder. Knicke die obere Ecke nach vorne.

Schritt 7
Öffne die oberste Schicht und ziehe sie
nach oben. Es entsteh ein „Schiffchen“.
Drücke die Falz ein und streiche es glatt.
Wiederhole Schritt 6 und 7 mit der anderen Seite.

Schritt 8
Nun hast du eine geschlossene Seite und eine mit 2 „Beinen“. Lege das Blatt
so, dass die „Beine“ zu dir zeigen.

Schritt 9
Knicke ein „Bein“ so ab, wie in dem Foto zu sehen ist. Mache das
gleiche mit dem anderen Bein.

Schritt 10
Falte die „Bein“ entlang der Falz nach innen, so dass ein Hals und ein Schwanz entstehen.

Schritt 11
Gleich dem Schritt 9 und 10: Falte ein „Bein“ so um, dass ein Kopf entsteht und falte diesen entlang der Falz nach innen ein.

Nun hast du einen Vogel! Jetzt müssen wir ihm nur noch das Fliegen beibringen.

Schritt 12
Knicke dafür die Flügel ab. Vorsicht: Nicht komplett einknicken, sondern ein kleiner Knick vorne am
„Rumpf“ genügt.

Wenn du nun den „Rumpf“ festhältst und am Schwanz zieht, bewegen sich die Flügel auf- und ab.
Der Schwan fliegt!

Hast du noch andere Ideen, was man aus Schoki-Papier machen kann? Poste deine Ideen gerne!
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