Bastelanleitung für einen
Frosch
Du benötigst dafür:





1 Quadrat aus grünem Papier (der kleine
Frosch ist aus einem 7,5 x 7,5 cm Quadrat,
der große aus einem 15 x 15 cm großen)
2 kleine weiße Kreise für die Augen (am
besten aus einem Papierlocher)
1 schwarzen Stift

Und so geht’s:

3. Drehe das Papier dann um (ganz wichtig)
und falte den oberen Rand zum unteren.

4. Falte das Blatt dann wieder auseinander.
1. Lege das Papier vor dich.
5. Jetzt falte das Papier wie auf dem Bild
zusammen. Die Faltlinien geben die Form
vor.

2. Falte zuerst die beiden Diagonalen. Ziehe
die Faltkanten kräftig nach.
6. So sieht es dann aus.

7. Streiche nun das Dreieck glatt.

12. Drehe das Papier um und falte die linke
untere Spitze des Dreiecks zur oberen.

8. Drehe das Dreieck um 90 Grad im
Uhrzeigersinn.

13. Wiederhole es auf der anderen Seite.

9. Falte die rechten oberen Ränder zur
Mittellinie.

14. Falte dann die linke obere Ecke zur linken
äußeren.

10. Falte sie zur Hälfte wieder zurück.

15. Knicke die Spitze nach außen.
16. Mache das Gleiche auf der anderen Seite.

11. So sieht es dann aus.
17. So sieht es dann aus.

18. Jetzt falte den Unterkörper etwa an der
Stelle wie auf dem Bild um.

21. Klebe zum Schluss noch die Augen auf
und male die Pupillen.

19. Falte ihn bis auf einen schmalen Rand
wieder zurück. (Es kann ruhig etwas
breiter sein, als auf dem Bild gezeigt wird.
Saltos gelingen dann besser.)

22. Wenn du den Frosch jetzt kurz am
Hinterteil antippst, springt er nach vorn
oder macht einen Salto.

20. So sieht der Frosch dann von unten aus...



... und so von oben.

Tolle Tipps und Tricks zum Basteln!
Du kannst alle Faltkanten mithilfe eines Lineals
nachstreichen anstatt mit dem Finger. So werden
die Faltkanten schön glatt und sauber.
Wenn du den Körper des Froschs nach der ersten
Faltkante wieder zurück faltest, kannst du ruhig 1
bis 1,5 cm Abstand lassen (bei einem
Ausgangsquadrat von 15 x 15 cm). Dann springt
der Frosch besser, bzw. macht sogar Saltos.

