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Hallo Kinder

Ich wünsche euch allen von Herzen schöne Ostern! Der Osterhase kommt
auf seiner Runde sicher auch bei euch vorbei… aber sind nicht eigentlich
die Hühner für die ganze «Eierei» an Ostern verantwortlich? Es braucht
wohl beide für unseren Osterbrauch mit den farbigen Ostereiern – Huhn
und Hase! Falls ihr noch eine passende Dekoidee sucht, b
 astelt doch
meinen Hühnerstall nach: das ist ganz einfach und 
macht Spass!
Euer Frechdachs

Im Hühnerstall —
Federvieh ganz schnell gesteckt

Impressum
«Schweizer Jäger»
Redaktion Frechdachs
Nina Gansner-Hemmi
Parschientschstrasse 12
7212 Seewis Dorf
Telefon 081 325 22 71
gansner.hemmi@gmail.com
Illustrationen: Doris Lecher
Layout: Heidi Kälin Diethelm
www.frechdachs.li

Tangrami – zusammengesetzt aus den Worten Tangram
und Origami – klingt irgendwie kompliziert, ist aber eine
ganz einfache Basteltechnik! Es werden einfach Papier
quadrate zu Dreiecken gefaltet. So entsteht ein Basis
modul, mit dem sich eine unglaubliche Vielfalt an Model
len zusammenstecken lässt. Es macht riesigen Spass, die
verschiedensten Tiere, Pflanzen und
Formen aus den Modulen
zusammenstellen.
Der Frechdachs hat
für euch einen ganzen
Hühnerstall als Osterdeko gefaltet und
zusammen gesteckt.
Versucht es doch
auch! So geht’s….

Buchtipps…

TANGRAMI für Kinder
Geniale, kinderleichte F alttechnik.
Aus Papierquadraten werden drei
eckige Module gefaltet. Je nachdem,
wie man diese zusammensteckt,
entstehen witzige Tiere, geome
trische F ormen oder Pflanzen.
CHF 16.90
ISBN 978-3-7724-5812-5
FrechVerlag
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Mit Kindern
das Wetter entdecken
Wie entsteht der Wind? Warum ist
der Himmel blau? Und wie wird ein
Regenbogen bunt?
In diesem Buch finden sie
kindergerechte Antworten dazu.
CHF 19.90
ISBN 978-3-8354-0959-0
BLV Buchverlag
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Quelle: TOPP/Tangrami für Kinder

Grundelement (Basismodul):

 Zuerst legst du das Faltblatt auf einer Spitze stehend vor dich. Dann wird es diagonal
nach oben gefaltet, so dass ein Dreieck entsteht. Die lange Seite befindet sich unten.
 Im zweiten Schritt faltest du die rechte Ecke auf die obere, mittlere Ecke.
 Jetzt ist die linke Ecke dran. Auch sie wird auf die obere, mittlere Ecke gefaltet.
Nun hast du ein Quadrat vor dir liegen.
 Wende jetzt das Quadrat. Die nach oben gefalteten Spitzen bleiben oben.
Falte nun die obere Lage des Quadrats nach vorne und unten.









 Dann ist die rechte Spitze dran, auch sie wird von oben nach unten gefaltet.
 Das Gleiche gilt für die linke Spitze. Falte sie von oben nach unten. 
Wenn du alles richtig gemacht hast, liegt nun ein Dreieck vor dir.
 Zum Schluss wird noch die rechte Hälfte des Dreiecks nach links gefaltet.
 Schon ist das Basismodul fertig.
 So sieht das Basismodul aus. Deutlich sind zwei Einsteckschlitze zu erkennen.
Das Modul steht hier auf seiner langen Seite, die Doppelspitze zeigt nach hinten.
Achte darauf, dass du durchgefärbtes Papier benutzt, das auf beiden Seiten farbig ist. 
Zudem sollte das Papier dünn sein, sonst wird’s schwierig zum Falten. Zudem können die
einzelnen Steckteile jeweils mit etwas Leim fixiert werden.
Für ein Huhn brauchst
du folgendes Material:

• 4 Faltblätter in Weiss, 10 x 10 cm, für Kopf, Rumpf und Schwanz
• 3 Faltblätter in Gelb, 5 x 5 cm, für Schnabel und Füsse
• 1 Faltblatt in Rot, 5 x 5 cm, für den Kamm

Und los geht’s mit der Federvieh-Bastelei! Erstelle genügend weisse, gelbe und rote
Basismodule in den angegebenen Grössen, und dann kannst du die Hühner folgender
massen zusammenstecken:
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 Ein weisses Modul so legen, dass die Doppelspitze nach oben zeigt und dass sich die
lange senkrechte Seite des Moduls links befindet. In die beiden Steckschlitze schräg von
rechts unten zwei Module als Rumpf einstecken (die Doppelspitzen zeigen nach oben).
 Das vierte weisse Modul ordnest du als Schwanz so an, dass die Doppelspitze nach links
zeigt. Den Schwanz einstecken.
 Das Schnabeldreieck mit der langen Seite nach unten und der Doppelspitze nach rechts
in den weissen Kopf einstecken.
 Weil der eingesteckte Schnabel die Doppelspitze des weissen Halses oben zusammen
hält, kannst du jetzt den roten Kamm einstecken. Hier musst du allenfalls kräftig mit
Leim nachhelfen. Die Füsse so einstecken, dass die Doppelspitzen als Krallen nach
vorne zeigen. Beim brütenden Huhn werden die Füsse einfach weggelassen.
 Zum Schluss werden noch die Augen aufgemalt.
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Hinweis:
Wir veröffent
lichen monatlich
Zeichnungen und
Bilder unserer Frech
dachs-Leser! Schickt
uns diese doch bitte
an die Frechdachs-
Redaktion (Adresse
im Impressum).
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