Vogel
sprechender Rabe
Vom Yamaguchi Makotos Buch
Let's enjoy Origami
Das ist ein einfaches und lustiges Origami. Hier habe ich ein 2-farbiges Blatt.

Fang mit dem Quadrat an und
falte in der Mitte diagonal

Dann das Dreieck nochmal
in der Mitte falten

Jetzt bring beide Seiten
in zur mittleren Linie

Hier die rechte Seite

Und hier beide Seiten

Hier falten wir die
unteren Spitzen heraus...

… damit beide Falten
eine gerade Linie formen

Offnet eine Seite wie gezeigt

… und bring das gleiche Falten zwischen
die beide oberen Spitzen

Hier auch von oben,
beide Seiten gefaltet

Vorderseite,
beide Seiten schon gefaltet

Hintere Seite

Auf der hinteren Seite,
bring die obere Spitze runter...

… und falte auf die mittlere Linie

Bring die neue untere Spitze auf die
mittlere (rote) Linie

Und auch die obere Linie

Hier kann man schon sehen wie der
Schnabel aussehen wird

Wieder öffnen und die gleichen Schritte
auf der linke Seite wiederholen

Schnabel auf die linke Seite

Jetzt falte langsam den hinteren Teil,
ohne den Schnabel zu falten...

… damit der Schnabel
nach vorne zur Form kommt
– und fertig!

Um den Raben zum sprechen zu
bringen, flappt seine Flügel

Würfel
Dieser Würfel ist ein modular Origami, d.h. du
brauchst viele gleiche Teile. Hier brauchst du 6
Teile, also für jede Seite des Würfels

Fang mit dem Quadrat an und
falte in der Mitte

Waagerecht und...

… Senkrecht

Dann falte 2 gegenseitige Spitzen

Halte das Papier so dass du ein oberes
und ein unteres Quadrat hast...

… und falte genau in der mitte.
Falte bis zur mitleren Linie
1.

Falte beide Seiten, obere und untere.

2.

Du kannst das obere Quadrat Links (1.)
oder Rechts (2.) falten. Egal für
welches du entscheidest,...

… musst du in allen 6 Teilen die gleiche Dann drehe das Figur auf der Rückseite
Seite benutzen
und falte auf die Linie wie gezeigt.

Mach mit beiden Seiten

Dann falte auf die Linie wie gezeigt,
sodass du zwei Flügel hast

Und dein erster Teil ist Fertig

Dann wiederholst das mit 6 Blättern,
die müssen alle die gleiche Größe
haben

Du kannst auch die Farben variieren.
Hier habe ich 3 Farben benutzt

Dann fangen wir mit der Montierung des Würfels

Nimm einen Teil Senkrecht (blau) und
den anderen Waagerecht (gelb)

Bring den Flügel des gelben Teiles in
die kleine Tasche des blauen Teiles (s.
Pfeil)

So verbindest du jedes Teil:
einen Flügel in eine Tasche

Hier habe ich in die gegenseitige
Tasche ein neuen Teil
eingefügt (2. gelben)

Und hier halte ich alle 3 Zusammen.
Der Würfel kommt schon im Form

Den vierten Teil (roten) habe ich den
Flügel in die gelbe Tasche

Den blauen Flügel (vom Anfang)
in die rote Tasche

Und dann wird langsam
der Würfel stabiler

Dann verbinde den anderen
(2.) roten Teil...

… und den blauen Flügel
in die rote Tasche

Es ist fast fertig!

Es fehlt nur der letzte blaue Teil

Und wir lassen die Öffnung nach
oben...

... und zuerst fügen den Teil ein

Dann füge den blauen Flügel
in den roten Teil ein

Als letztes muss der übrige gelbe Flügel
in die blaue Tasche eingefügt werden
und es ist fertig!

Quadrat schneiden
Diese Schritte zeigen wie man von
einem A4 Blatt Papier – oder hälfte davon,
ein Quadrat macht.

Nimm einen Blatt Papier
(Rechteck oder A4)

Falte die kleine Seite bis zu dem
großen, bis sie parallel sind.
Dann falte auf die roten Linie wie
gezeigt

So sollte dein Blatt aussehen

Dann reiss ein bisschen auf der Linie.

An den gegen Ecke der Linie, bring die
Blätter zusammen damit sie hoch
kommen

Dann mit beiden Hände zieh die
Spitzen deinen Fingern langsam
auseinander...

… bis zu Ende

Dann hast du ein Quadrat bereit für die
nächsten Origamis!

