Bastela
anleitung für den Papierdrac
chen
Dieser D
Drache wird spielend
s
leich
ht vom Herbsstwind durch
h die Lüfte ge
etragen.

uchst:
Du brau
Bunttes, quadratisches Papie
er
Even
ntuell zwei Holzstreben
H
Stifte
e zum Bema
alen
Schn
nur
Krep
pppapier

So geht’s:
Tipp: Be
eim Basteln im
mmer sehr sorgfältig
s
und
d genau sein.
1. Du bra
auchst ein qu
uadratisches
s Stück Papie
er. Ein DIN-A
A1-großes Blatt Papier kaann ganz leic
cht in ein
quadratissches zurech
ht geschnitte
en werden.

2. Du faltest das Blattt Papier einm
mal diagonall, sodass es einen Knick gibt (dort, w
wo auf der Sk
kizze die
n ist). Danac
ch öffnest du das Blatt wieder.
dünne Linie zu sehen

3. Du faltest die rech
hte untere Ec
cke bis hin zu
um Knick in der
d Mitte. So
orgfältigkeit uund Genauigkeit sind
n
Basstelschritt sehr wichtig.
geboten – denn dies ist für den nächsten

erhole den le
etzten Schrittt mit der unte
eren linken Ecke.
E
Du falte
est sie hin zuum Knick in der
d Mitte.
4. Wiede
Nun hat dein Papier bereits die gewünschte
g
D
Drachenform
m.

Um dein
nem Drachen
n aus Papier die nötige Sttabilität zu geben, kannst du auf der Innenseite zwei
Holzstreben anbringe
u sehen ist, wird
en. Wie auf der
d Skizze zu
w eine Strrebe horizonttal und eine vertikal
auf das P
Papier gekle
ebt.

Nun wied
derholst du die
d Schritte eins
e
bis vier, sodass zwei identische Drachen vorrhanden sind
d. Diese
werden n
nun von dir mit
m den Faltfllächen nach innen decku
ungsgleich üb
bereinanderggeklebt. Das verleiht
deinem D
Drachen ein schöneres Erscheinungs
E
sbild.

Fertig is
st der selbstt gebaute Drrache!
Nun fehllen deinem Drachen
D
nur noch die Fe inheiten: Bringe eine Sch
hnur an, dam
mit der Drach
he von dir
in der Lu
uft gehalten werden
w
kann
n. Klebe nun aus buntem
m Krepppapie
er einen Schw
weif an das Ende
E
des
Drachen
ns und bemale ihn so, wie
e es dir gefälllt.
Vie
el Spaß beim
m Steigenlas
ssen und nicht vergess
sen: Alles Te
Technik!

