Faltanleitung für ein Papierschiff zu
Spiel 2 | »War das vorher oder nachher?«
1 | Nehmt ein handelsübliches Blatt Papier im Format DIN A4 und dreht es hochkant.

2 | Faltet es von oben nach unten in der Mitte. Die Öffnung ist nun an der unteren Seite.

3 | Faltet das Blatt von links nach rechts in der Mitte und öffnet es wieder.
Diese Faltung dient als Markierung für Schritt 4

4 | Faltet die beiden oberen Ecken diagonal zur Mitte. Die Öffnung ist weiterhin unten.

5 | Faltet den vorderen unten liegenden Streifen entlang der in Schritt 4 gefalteten Ecken nach
oben. Führt diesen Schritt auch auf der Rückseite durch.

6 | Knickt die überstehenden Ecken auf der Vorderseite nach hinten um. Wiederholt den Schritt
auf der Rückseite. Es entsteht ein Dreieck.

7 | Drückt die beiden unteren Ecken des Dreiecks zusammen. Die Form öffnet sich in der Mitte.
Legt die beiden Ecken aufeinander und dreht die Form so, dass ein Viereck entsteht.
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Faltanleitung für ein Papierschiff zu
Spiel 2 | »War das vorher oder nachher?«
8 | Die Öffnung des Vierecks ist auf der unteren Seite. Faltet die vordere untere Spitze entlang
der Mitte nach oben. Dreht die Form um und wiederholt den Schritt auf der Rückseite.

9 | Drückt wie in Schritt 7 die beiden unteren Ecken des Dreiecks zusammen.
Die Form öffnet sich in der Mitte. Legt die Ecken aufeinander und dreht die Form.

10 | Zieht die beiden oberen Spitzen mit Gefühl auseinander. Ein Teil bleibt in der Mitte stehen.
Die untere Spitze des Vierecks wird dabei nach oben gezogen.

11 | Fertig ist das Papierschiffchen, das sogar auf Wasser schwimmen kann.

Mit Hilfe dieser Faltanleitung könnt ihr nun auch ohne Probleme die Geschichtentäfelchen
in Spiel 2 »War das vorher oder nachher?« in die richtige zeitliche Reihenfolge bringen.
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