Woans bastelt ’n ein Popierschipp?
Bastelanleitung

1: Uns Blatt Popier hett dat Format A4. Wi knicken dat ein Mål in de Midd.
2: De twei Ecken båben links un rechts warden tau de Midd klappt. Nu hett dat ein
Spitz.
3: De Striepen ünnen ward nå buten ümklappt. Jüst so de Striepen up de Achtersiet.
4: Dor ståhn nu vier lütte Dreiecke œwer, de klappen wi üm. Nu is dat ein
Popierhaut.
5: De Haut ward nu upmåkt un tau’n Quadrat follt.
6: Wi klappen de Ecken vörn un achtern nå buten, denn hemm‘ wi wedder ‘n Dreieck.
7: Dat Dreieck måken wi wedder up un klappen dat tau ein Quadrat tausåmen.
8: Nu trecken wi dat ut de Midd ut’nanner, drücken dat noch’n bäten taurecht un ...
9: ... uns Schipp is fardig!
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1: Unser Blatt Papier hat das Format A4. Wir knicken es einmal in der Mitte.
2: Die zwei Ecken oben links und rechts werden zur Mitte geklappt. Nun hat das
eine Spitze.
3: Die Streifen unten wird nach außen umgeklappt. Genauso der Streifen auf der
Rückseite.
4: Es stehen nun vier kleine Dreiecke über, die wir umklappen. Nun ist das ein
Papierhut.
5: Der Hut wird nun geöffnet und zu einem Quadrat gefaltet.
6: Wir klappen die Ecken vorn und hinten nach außen, dann haben wir wieder ein
Dreieck.
7: Das Dreieck machen wir wieder auf und klappen es zu einem Quadrat zusammen.
8. Nun ziehen wir es aus der Mitte auseinander, drücken es noch ein bisschen
zurecht und ...
9. ... unser Schiff ist fertig!
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