Wie falte ich eine Fledermaus?
Fledermäuse sind die einzigen Säugetiere, die fliegen können. Die meisten
Fledermäuse fressen Insekten. Eine Art, die Vampirfledermäuse, trinken
sogar Blut von Tieren. Wie gruselig ... ><
Fledermäuse schlafen am Tag und sind nachts wach. Beim Schlafen
hängen sie kopfüber. Fledermäuse können nachts jagen. Sie können
Schallwellen hören. Sie schreien und der Schrei prallt gegen eine Sache
oder ein anderes Tier und die Fledermäuse empfangen dann das Echo, also
die Schallwellen, die zurückgeworfen werden. Die Schallwellen sagen
dann den Fledermäusen, wo etwas ist. Sie nutzen die Schallwellen als
Orientierung.
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1. Schritt
Als Erstes falten wir die untere Ecke zur oberen Ecke.

2. Schritt
Wir falten die obere Spitze nach unten. Die Spitze, was wir nach unten
gefaltet haben, besteht aus einer vorderen und einer hinteren Seite. Die
vordere Seite falten wieder ein Stückchen nach oben.

3. Schritt
Nun habe ich mit einem Stift auf unser Stück Papier ein paar Linien
gezeichnet. Wir schneiden nun mit einer Schere entlang der Linien.

4. Schritt
Wir drehen nun das Blatt um und falten die obere Spitze nach unten.

5. Schritt
Wir falten bei der Ecke, die wir nach unten gefaltet haben, die rechte und
linke ausgeschnittene Ecke nach oben.

6. Schritt
Unten haben wir das Papier auch angeschnitten. Die rechte und linke
Spitze falten wir zur Seite.

Hier zeige ich euch den letzten Schritt noch einmal vergrößert.

7. Schritt
Faltet auf der linken und rechten Seite des Papiers die spitzen Ecken nach
oben.

8. Schritt
Faltet die oberen rechte Spitze von dem rechten Flügel etwas seitlich
rechts nach unten. Faltet danach die obere linke Spitze von dem linken
Flügel links nach unten.

9. Schritt
Am Ende malen wir der Fledermaus 2 Augen und unser Freund ist fertig J

Liebe Grüße von Patrick
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