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Origami und Geschichte 
für Kinder im Kindergarten und Grundschulalter 
 
Vorlesen und Falttiertheater und/oder Papierfalten zum Buch: 
“Der wunderbarste Platz auf der Welt“ von Jens Rassmus, ISBN 978-3-7017-2030-9 
 
Vorbereitungen: 
Für jedes Kind ein gefalteter Hüpffrosch (max. 20 Kinder) plus Reserve 
Falttiere zum Illustrieren der Geschichte, Faltanleitungen (vorgefaltetes Papier) zum Zeigen, 
ausreichend Papier in verschiedenen Farben sortiert, Größe 20x20cm 
selbstklebende Wackelaugen oder runde weiße Aufkleber mit schwarzem Punkt bemalt 
evt. Federn 
 
Deko: blaues Tuch mit Servietten Seerosen und grünen Seerosenblättern aus Papier 
ausgeschnitten, gefaltetes Schilf aufstellen 
 
Start: Hüpffrösche an alle Kinder verteilen, Frösche in den „Teich“ hüpfen lassen. Frösche 
bleiben im Teich. Kinder setzen sich wieder. 
 
Vorlesen bis: Bis eines Tages aus heiterem Himmel ... der Storch kam! 

"Falttiertheater": mit Storchschnabel klappern und einzelne Frösche schnappen. 

Falten: Storchschnabel (2 Blatt rot) 

Vorlesen: Er hüpfte fort, so schnell er konnte. 
 
"Falttiertheater": Alle Frösche weghüpfen lassen, zur Seite legen, am Schluss der Geschichte 
an Kinder verteilen. Seerose(n) und Blätter weglegen. 
 
Vorlesen bis: ... Er lief über eine Wiese. (selbst eingefügter Text) Dort traf er einen 
Grashüpfer, den er nach dem Weg fragte. 
 
"Falttiertheater": Grashüpfer, hüpfen lassen, Frosch hinterher 
 
Falten: Grashüpfer (1/4 Blatt grün) 
 
Vorlesen bis: Boris hüpfte der Grashüpfer nach bis sie zu einem kleinen Teich kamen. ... zwei 
Fischköpfe aus dem Wasser auf. 

"Falttiertheater": Fische schwimmen lassen. 

Falten: Fisch (1 Blatt Farbe beliebig z.B. rosa, lila, ...) 
 
Vorlesen: ganze Seite „Krötenteich“, weiter bis: ... und fing genüsslich eine Fliege. 

"Falttiertheater": Kröten hinter Schilf verstecken und dann hervor kommen lassen. 
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Vorlesen bis: ... über Plätze und durch Gärten. Falten: Kröten 

(1 Blatt braun, Warzen aufmalen)  

"Falttiertheater": Kröten wegräumen, Schwäne aufstellen. 

Vorlesen bis: ... Dann ging er wieder zurück an den Teich. 

Falten: Schwan (1 Blatt weiß, oder beliebige Farbe) 

"Falttiertheater": Frosch mit Federn zu den Schwänen setzen. 

Vorlesen bis: ... an den Ausgang kam. 

"Falttiertheater": Molch auf Insel (braunes Papier) setzen. 

Vorlesen bis: ... ein riesiger, dunkler Schatten auf. Der Storch! 

"Falttiertheater": Strochenschnabel klappern lassen. 

Vorlesen: Nein! ... Dort ist es nämlich am schönsten. 

"Falttiertheater": Seerosen und Blätter in Teich. 

Vorlesen: ... fingen sich jeder eine Fliege. 

"Falttiertheater": Boris und Molch in den Teich setzen/hüpfen lassen. Alle anderen Frösche an 
den Teichrand setzen. 
 
Vorlesen: ... stöhnte Boris. 
 
"Falttiertheater": Boris auf Seerosenblatt hüpfen lassen/setzen. 

Vorlesen: ... eine Geschichte zu erzählen ... 

Schluss: 
Hüpffrösche verteilen 
 
Wenn nur erzählt und Theater gespielt wurde (mit kleinen Kindern) zum Abschluss: 
Grashüpfer falten und hüpfen lassen 
Fische falten, Augen aufkleben und schwimmen lassen 
evt. Kröten falten, Augen aufkleben 


