
Frosch - Bastelanleitung

Wir nehmen ein Stück Papier in der
Größe von zwei Quadraten.
Euro-Scheine sind nicht ganz in diesem Format,
aber es geht trotzdem mit ihnen!

Das Papier legen wir hochkant vor uns hin.
Die Ecke oben rechts wird heruntergeknickt und
gleich wieder nach oben gebogen.

Die Ecke oben links wird ebenfalls nach unten
geknickt und wieder nach oben gebogen.

Nun nehmen wir die Mitte und falten es mit
Spitze oben wie einen Papierflieger ein.

Jetzt wird die zweite Seite genau wie die
erste bearbeitet:
Die Ecke unten rechts wird heraufgeknickt und
gleich wieder geöffnet.



Die Ecke unten links wird ebenfalls nach oben
geknickt und gleich wieder geöffnet.

Nun wird der untere Teil wie zuvor in der Mitte
eingeknickt und mit Spitze zusammengefaltet.

Die Dreieck-Spitze hat zwei Klappen, eine links
und eine rechts.

Dann wird das Bein wie im Bild gezeigt bis
zum Knick von vorher zurückgefaltet.

Die rechte Klappe heben wir an und falten sie für
die Beine zur Mitte.

Das zur-Mitte-Falten der Dreiecksklappen
wiederholen wir mit den drei übrigen Beinchen.



Genauso falten wir die Beinchen wie das erste
zurück

So soll’s nun aussehen. ;-)
Der Frosch ist “von unten” fertig.
Wir drehen ihn um.

Die beiden großen “Flügel” falten wir einmal
sanft in der Mitte, damit wir im nächsten
Schritt wissen, wo die Mitte ist.

Dann falten wir die linke Ecke zur Mitte hin.

Die rechte Ecke falten wir ebenfalls bis zur Mitte.



Dann wird die untere Ecke bis zur entstandenen
Kante gefaltet. Dieser “Schnappel” sorgt später
dafür, daß der Frosch anständig hüpfen kann.

Anschließend falten wir den ganzen unteren
Papierteil mit den Hinterbeinchen an der
Faltkante nach oben

Dort, wo der Papierteil oben auf dem Froschrücken
liegt, falten wir das ganze Hinterteil wie eine Zieh-
harmonika nach unten

Nun die Knicke noch mal ordentlich festdrücken.
FERTIG!

Und so sieht er von der Seite aus.
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