Origami-Marienkäfer
Für den Marienkäfer benötigst Du ein Papier in Dreiecksform.
Das heißt, Du kannst aus einem normalen quadratischen Origami-Faltblatt zwei Käfer basteln, wenn Du willst.

• Falte das Origami-Blatt zu einem Dreieck. Dann öffne es wieder…

• …und schneide es entlang der Faltlinie auseinander.

• Falte jetzt die unteren beiden Ecken des Dreiecks aufeinander zu einem kleineren Dreieck. Danach wieder öffnen.

• Nun knickst Du die rechte untere Ecke entlang der soeben gemachten Faltlinie zur oberen Dreiecksecke hin.

• Wiederhole diesen Schritt auf der linken Seite.

• Knicke nun die nach unten weisende Spitze der Bastelarbeit ein kleines Stück nach oben.

• Drehe Deine Faltarbeit um und klappe die rechte Ecke zur Mittellinie hin.

• Auch die linke Ecke muss zur Mittellinie gefaltet werden.

• Knicke dann die rechte untere Ecke ein kleines Stück ins Innere der Bastelarbeit.

• Ebenso verfährst Du mit der linken unteren Ecke.

• Falte dann die nach oben weisende Ecke der Faltarbeit ein Stück nach unten ins Innere der Bastelei. Achte darauf, dass Du nur die oberste Lage
des Papiers umknickst.

• Drehe Deinen Origami-Marienkäfer um.

• Klappe die rechte der nach oben weisenden Spitzen nach hinten um und schiebe des umgeklappten Teil zwischen die obere und untere Lage der
Faltarbeit.

• Wiederhole Schritt 14 auch bei der linken Spitze.

• Jetzt „rundest“ Du die Flügelspitzen des Origami-Marienkäfers ab, indem Du die inneren Ecken nach hinten umklappst. Die Flügel laufen dann
spitz zu.

• Damit der Käfer auch wie ein Marienkäfer aussieht, musst Du ihn noch schwarz bemalen. Schiebe hierzu ein Stück Papier zwischen die obere
und untere Lage der Bastelarbeit. So malst Du nicht über die Kanten hinaus und kannst den Kopf des Marienkäfers bequem mit einem schwarzen
Marker ausmalen.

• Es fehlen noch die Punkte, die Du ebenfalls mit einem schwarzen Filzer aufmalst.

Fertig ist deine frühlingshafte Tisch und Blumendekoration.

