PRAGSCHULE
Schachteln basteln aus alten Kalenderblättern
Habt ihr auch noch alte Kalenderblätter (Kalender aus
den letzten Jahren oder Kalenderblätter von diesem
Jahr der Monate Januar-März) zuhause? Daraus könnt
ihr schöne, farbige Schachteln basteln und so den Bildern
zu einer weiteren Verwendung verhelfen. Falls ihr keine
alten Kalenderblätter habt, haben eure Eltern vielleicht
sonstiges stabiles, buntes Papier (zum Beispiel von alten
Zeitschriften) oder ihr benutzt ganz normales
Bastelpapier. Bitte unbedingt vorher mit euren Eltern
abklären, was ihr benutzen wollt, nicht dass ihr etwas
zerschneidet, was sie noch brauchen ;)

1. Zuerst müsst ihr zwei
Quadrate aus den
Blättern schneiden. Eins
von den beiden Quadraten
sollte ein bisschen größer
sein als das andere (zum
Beispiel sollte eins 19cm
lange Seiten haben und
eins 20cm lange Seiten)

2. Dann dreht ihr die
Quadrate auf die nicht farbige
Seite um und verbindet mit einem
Lineal die jeweils gegenüberliegenden Ecken. Der Punkt, an
dem die beiden Linien sich in der
Mitte treffen, ist für den nächsten
Schritt entscheidend.

3. Jetzt faltet ihr alle vier Ecken zu dem
Kreuz in der Mitte eures Quadrats. Achtet darauf,
dass ihr sauber faltet (sonst wird eure Schachtel
nachher krumm) und drückt die Falten fest an

4. Ihr habt nun vier Linien, die durch das
Falten entstanden sind. Jetzt nehmt ihr
eine Ecke und faltet sie so, dass die
Spitze auf der gegenüberliegenden
Falten-Linie aufkommt. Dann faltet ihr
es wieder auf und wiederholt das auch
mit den anderen drei Ecken.

5. Dreht nun euer Quadrat um. Nehmt
jetzt eine Ecke und faltet sie zu der ihr
nächstgelegenen Falte. Wiederholt das mit allen
Ecken.

6. Schneidet jetzt entlang der Falten euer
Quadrat (wie im Bild nebenan gezeigt) ein.
Aufgepasst: Es dürfen insgesamt nur vier
Schnitte sein, also nicht von jeder Ecke aus
losschneiden. Sucht euch zwei
gegenüberliegende Ecken dafür aus.

7. Die Ecken, an denen ihr nicht
eingeschnitten habt, werden jetzt wieder zur
Mitte gefaltet.

8. Anschließend nehmt ihr die vier jetzt
abstehenden Streifen und faltet sie jeweils entlang des
Knicks ordentlich
nach innen

9. Wenn ihr das Ganze jetzt auf beiden Seiten
hochklappt, sollte es so aussehen wie hier links.

10. Jetzt nehmt ihr die noch abstehenden Laschen und schlagt
sie nach innen um

11. Wiederholt das Ganze nun mit
eurem anderen Quadrat und schon
ist eure bunte Schachtel fertig.
Diese Schachteln eignen sich sehr
gut um kleine Schätze
aufzubewahren oder als
Geschenkverpackungen.

