Anleitung zum Grätenfisch

Nehmt euch ein quadratisches
Blatt Papier.

Faltet dieses in der Mitte, sodass
ihr ein Dreieck erhaltet.

Faltet das Blatt wieder auf und
nehmt euch dann die untere
rechte Ecke.
Faltet diese bis zur Mittellinie
(unten links muss sich eine Spitze
bilden).

Jetzt nehmt ihr die obere linke
Ecke und faltet diese auch bis zur
Mittellinie.
Jetzt solltet ihr eine Form haben,
die aussieht wie ein Drache.

Klappt euren Drachen wieder auf.

Klappt nun das Blatt wieder
zusammen, sodass wir das Dreieck
vom Anfang erhalten.

Schnappt euch eine Schere.
schneidet, auf der Seite welche ihr
nicht öffnen könnt, vom Rand bis
zur Mittellinie im Abstand von 0,5
bis 1 cm.
Schneidet nicht weiter als bis zur
roten Linie (den vorderen Teil
brauchen wird im Ganzen).

Klappt das Dreieck wieder auf.
Nehmt euch einen Klebestift (oder
Flüssigkleber) und bestreicht den
unteren Teil (das Dreieck das euch
am nächsten liegt) mit Kleber.

Klappt den Fisch zusammen,
sodass ihr den klebenden Teil auf
das andere Stück Papier klebt,
welches nicht geschnitten ist.
Wenn ihr von vorne in euren Fisch
guckt, sollte dieser jetzt ein
dreieckiges Maul haben.

Rundet den Kopf von eurem Fisch
mit einer Schere etwas ab.

Nehmt euch einen Stift und malt
auf ein Stück Papier (mit der
gleichen Farbe wie euer Fisch)
einen Halbkreis.

Den Halbkreis schneidet ihr aus
und klebt diesen in das Maul von
eurem Fisch.

Schnappt euch Wackelaugen und
klebt diese eurem Fisch ins
Gesicht.
Falls ihr keine mehr habt, nehmt
euch einfach ein 1 Cent Stück und
ein weißes Blatt Papier und malt
euch selber welche.

Nehmt ein Papier in einer anderen Farbe. Faltet dieses einmal damit es doppelt liegt und malt
darauf eine Flosse für euren Fisch und schneidet diese aus. (Ihr könnte statt dem Falten auch
einfach zweimal die Flosse malen)

Nehmt euch ein neues Stück Papier und faltet dieses einmal.
An der Kante, welche sich nicht aufklappen lässt, malt ihr nun ein halbes Herz auf das Papier.
Nach dem ausschneiden wird dieses aufgeklappt und ihr erhaltet die Schwanzflosse für euren
Fisch.

Wenn ihr möchtet könnt ihr die
Flossen von eurem Fisch noch mit
Mustern bemalen, um diesen
noch schöner zu machen.

Klebt die kleinen Flossen unter
den Bauch von eurem Fische und
die Herzflosse an sein
Schwanzende.
Fertig ist euer Fisch ☺

Viele Spaß beim Basteln!

