
Wer wird Origami Champion am Kopi? 
 
 
 
Ob Tiere, Flugobjekte, Raumschiffe egal, Hauptsache Kreativ! 
 
 
Überlegt was ihr alles aus Papier falten könnt?? 
 
In der originalen Origami Kunst haben Schere und Kleber nichts zu suchen aber wir wollen 
das mal nicht so ernst nehmen!!!!!! 
 
Recherchiert Anleitungen im Internet oder entwickelt selber welche! 
 
Die Ergebnisse müssen abfotografiert werden und bis Ostern an die Kunstfachschaft gesendet werden. 
Email:  Christian.gieraths@kopernikus-rheine.de 
 
 
Die besten Ergebnisse werden im Kopi ausgestellt! 
 

Origami 
Die japanische Faltkunst Origami ist eine dekorative Variante, mit Papier zu basteln – die gefalteten Objekte, 
Tiere oder Blumen entstehen dabei meist aus einem quadratischen Blatt Papier. Schere und Leim haben in 
dieser Kunst eigentlich nichts verloren. Als Dekorationselemente sind die gefalteten Origami-Kunstwerke 
echte Hingucker. Doch nicht nur die unendlich vielen Formen, die Sie falten können, machen diese Kunst so 
besonders.  
Das Origami ( von oru für „falten“ und kami für „Papier“) ist die Kunst des Papierfaltens. Ausgehend von 
einem zumeist quadratischen Blatt Papier entstehen durch Falten zwei- oder dreidimensionale Objekte wie 
z. B. Tiere, Papierflieger, Gegenstände und geometrische Körper. 
 
 
Geschichte: 
Bereits vor der Erfindung des Papiers (rund 100 v. Chr. in China) wurden Stoffe und andere Materialien 
gefaltet. Im Jahr 610 wurde das Papier durch buddhistische Mönche von China nach Japan gebracht. Da 
Papier zu jener Zeit recht teuer war, war es vermutlich zeremoniellen Faltungen vorbehalten. 
Lange Zeit kannte man im Origami nur eine kleine Anzahl traditioneller Modelle wie  
 
z. B. den Kranich (Japan) 

   oder die Fliege(Spanien).  
 
Erst der Japaner Akira Yoshizawa (1911–2005) brach mit traditionellen Vorlagen und schuf neue Modelle. Er 
entwickelte ein System aus einfachen systematischen Zeichnungen um Faltanleitungen zu erstellen, die 
weitergegeben und allgemein verstanden werden konnten.  
Innerhalb kurzer Zeit kam es zu einer Revolution des Origami, die Modelle mit einer Komplexität 
hervorbrachte, die man zuvor nicht für möglich gehalten hätte.  



Moderne Origamimodelle sind mitunter sehr komplex und man benötigt oft mehrere Stunden, um sie zu 
falten. Andererseits bevorzugen viele Falter auch heute noch einfache Strukturen und Formen. Manche Falter 
spezialisieren sich auch auf ganz bestimmte Modelle (z. B. Schachteln).  
Nach einer japanischen Legende wird demjenigen, der tausend Origami-Kraniche faltet, von den Göttern ein 
Wunsch erfüllt.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Einige Internetseiten 
https://www.talu.de/basteln/basteln-papier/origami-anleitungen/ 
https://www.geo.de/geolino/basteln/15049-thma-origami 
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