Anleitung zum Ziehharmonikafisch

Nehmt euch ein rechteckiges Blatt
Papier.
Dieses faltet ihr an der kurzen
Seite in der Mitte, sodass euer
Blatt lang und schmal aussieht.

Dann klappt Ihr das Papier wieder
auf.

Nehmt euch eine Schere und
schneidet das Blatt an der
Knickkante in zwei Hälften.
Die eine Hälfte brauchen wir für
diesen Fisch nicht mehr.
(Ihr könnt sie aber gerne
aufbewahren und daraus später
einen zweiten Fisch basteln.)

Nehmt euch einen Stift und malt eine Rundung an das eine Ende eures Papierstreifens. Mit einer
Schere schneidet an eurer Rundung entlang. Das wird der Kopf von eurem Fisch.

Jetzt basteln wir den Körper für den Fisch. Klappt den Kopf von eurem Fisch so um, dass dieser
auf dem langen, geraden Teil aufliegt.
Jetzt nehmt ihr den Rest des geraden Teils und klappt diesen wieder um, sodass das Papier
wieder in die andere Richtung liegt. Das Papier klappt ihr jetzt immer weiter hin und her, bis ihr
euer ganzen Papier geknickt habt.
Wenn ihr das Papier jetzt etwas auseinanderzieht, sollte der Fisch wie auf dem Bild unten eine
Zick-Zack-Form haben.

Jetzt kommen wir zum schönen Teil! Legt euren Fisch platt auf einen Tisch und nehmt euch
einen oder gerne viele bunte Stifte und bemalt euren Fisch mit tollen Mustern. Vergesst nicht
den Fisch zu wenden und seine andere Seite auch zu bemalen.

Nehmt euch einen Stift und malt
einen Mund für euren Fisch vor.
Diesen schneidet ihr dann mit
einer Schere aus.

Malt eurem Fisch ein Gesicht und schnappt euch Wackelaugen und klebt diese auf.
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).

Wichtig: Malt eure Flosse am Ende etwas länger. Das Extrastück brauchen wir später noch.

Jetzt braucht euer Fisch noch eine
Schwanzflosse. Malt euch diese auch auf
einem andersfarbigen Papier vor. Diese
Flosse sollte etwas größer sein, als die
die ihr gerade gemalt habt.

Vergesst auch hier das Extrastück
Papier an der Flosse nicht.

Jetzt nehmt ihr euch, wenn ihr
Lust habt, einen Stift zur Hand und
bemalt eure Flossen mit Mustern.

Jetzt kommen wir zu diesem
Extrastück Papier an den Flossen.
Dieses knickt ihr um, sodass dieses
hochsteht.

Nehmt jetzt euren Kleber und
bestreicht das kleine Stück, was
von eurer Flosse hochsteht, mit
diesem.
Das Stück Papier klebt ihr jetzt an
einer der geknickten Kanten an
eurem Fischt fest.
Die zwei kleinen Flossen an der
Seite von eurem Fisch und die
Große am Fischende.
Fertig seid ihr! ☺

Viele Spaß beim Basteln!

