Kleine Botschaft
Wie groß ist doch die Freude, wenn im Briefkasten ein
Brief einer lieben Freundin oder eines lieben Freundes
liegt! Vor allem jetzt, wo man sich nicht so oft wie
gewohnt sieht und spricht, können kleine Botschaften
viel bewirken.

Das Papier wird erst diagonal von Ecke zu Ecke gefaltet.
Dann die langen Kanten an den Markierungen falten.

Für unsere kleine Botschaft brauchst du ein quadratisches Papier, das zum Beispiel 21 x 21 cm groß ist.
21 kann man gut durch drei
teilen. Die Außenkanten des
Papiers werden aller 7 cm mit
dem Bleistift markiert.
Für eine größere Botschaft
kann man ein Papier nehmen,
dass 42 x 42 cm groß ist.
Dann muss man aller 14 cm
Markierungen setzen.
Hier sind die Symbole aus den Faltskizzen erklärt:
Talfalte
= der Knick im Papier sieht aus wie ein Tal
Bergfalte
= der Knick im Papier sieht aus wie ein Berg
Markierung mit Bleistift

Anschließend wird das Papier gewendet.
Nun wird die linke untere
Ecke auf die rosa markierte
Stelle gelegt.
Die gelb markierte Kante
wird gefalzt.
Nun die Ecke wieder auffalten, das Papier drehen und
mit den weiteren Ecken
ebenso verfahren.
Anschließend wird das Papier wieder gewendet.

Jetzt wird es kompliziert!
Damit man den Überblick behält, sind die im vorherigen
Schritt gefalzten Diagonalen gelb markiert!

Um diesen Dreheffekt zu verstärken, kann man die vier
Ecken, die auf der Skizze gelb markiert sind, aufeinander klappen.

Nun sieht das Papier so aus:

Wenn man die gelb markierten Diagonalen nochmals
nachfalzt, dreht das Papier sich wie von selbst ein.

So entsteht eine Faltung, die wie ein Windrad aussieht.

Die Faltung sieht nun so aus:

Der vierte dreieckige Flügel wird unter den ersten
gesteckt - so kann man den kleinen Brief öffnen und
schließen.

Die dreieckigen Flügel des Windrades werden nun nacheinander nach innen gefaltet.

Nun ist der Brief zwar versandbereit, aber es fehlt ja
noch die Botschaft. Also ran an die Stifte und los!
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Liebe Frau Mayer,
danke, dass Sie
immer meine Pakete
annehmen!
Viele Grüße,
Herr Sommer
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Vielleicht findet die eine oder andere nette Botschaft
ihren Weg in den Studio-Briefkasten :)

