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Name: Sternenschnitt 18.11.2016

falte in qua dra ti sches Pa pier in der Mitte
zu einem Recht eck
falte die ses Recht eck wie der in der Mitte
zu einem klei ne ren Qua drat
falte die ses klei ne re Qua drat nun über
die
Dia go na le, d.h. dia go nal ge gen über lie -
gen den
Ecken auf ein an der fal ten. Es ent steht ein
gleich schenk li ges Drei eck.
falte die Grund sei te des Drei ecks auf
einen Schen kel
den über ste hen den Zip fel schnei dest du
ab
dies ist dein Aus gangs mus ter.
schnei de in die kür zes te Seite ein Drei eck
über die ge samt Länge, dann wird dein

Falt an lei tung

Auf ga ben

1) Wie viel Sym me trie ach sen fin dest du?
Zeich ne sie ein. Was fällt dir auf?

2) Wie oft musst du den Stern dre hen, damit
er wie der in der Aus gangs po si ti on liegt?
(Tipp: mar kie re dir eine Zacke des Sterns
und be ob ach te die Mar kie rung)

3) Sieh dir die fol gen de Stern vor la ge an und
ver su che die sen Stern zu re kon stru ie ren.
Falte dazu ein Grund mus ter und schnei de
die ses zu recht. Ver glei che dei nen Stern
mit der Vor la ge. Wie nah warst du an der
Vor la ge?

4) Denk dir eine eigene Sternvorlage aus und

be nö tig tes Ma te ri al:
- qua dra ti sches Pa pier (z.B. 20cm x 20cm)
- eine Sche re pro Per son

Mathematik


