Vorstellung Christian Saile
Christian Saile, Zwickau
Hallo Origamifreunde,
ich wurde gefragt, ob ich mich hier
mal vorstellen würde. Klar mache
ich das und hoffe, dass dies auch
viele Kinder lesen und mir glauben,
dass Origami richtig viel Spaß machen kann!
Mein Name ist Christian Saile, ich
bin jetzt 12 Jahre alt und habe in
der 1. Klasse mit dem Papierfalten
angefangen. Seitdem kann ich nicht
mehr ohne!!! Egal wo ich bin, ich
habe immer meine Papierschachtel dabei. Seitdem ist mir auch nicht
mehr langweilig, nicht mal in Wartezimmern beim Doktor, oder bis
das Essen in der Gaststätte kommt.
Wenn ich mal nicht falte, dann spiele ich aber auch gern draußen oder
mache Musik am Schlagzeug oder
Keyboard.
Anfangs habe ich einfache Figuren
gefaltet und diese in Massen, dann
komplexere. Heute habe ich den
meisten Spaß daran, eigene Figuren auszuknobeln. So ist erst jetzt
wieder eine Figur entstanden: ein
Drache mit einem Reiter. Ich bin
stolz, dass ich dies aus einem Blatt
Papier geschafft habe.
Aber es ist auch schwierig, einfache Figuren zu entwickeln mit nur
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wenigen Faltschritten. Denn trotzdem soll ja gut zu erkennen sein,
was die Figur darstellt. Darum sind
meine großen Vorbilder hier z.B.
Nick Robinson oder Klaus-Dieter
Ennen. Die können das richtig gut.
Aber natürlich bewundere ich auch
andere Könner, wie z.B. Robert
Lang oder Michael La Fosse.
Nachdem ich nun schon ein paar
Jahre im Origamifieber bin, ist es
mir inzwischen wichtig, andere Kinder von diesem tollen Hobby zu
überzeugen. Ich wurde von einem
Verlag angesprochen, ob ich ein
Origamibuch für Kinder machen
würde. Da war ich sehr stolz und
habe auch zugesagt. Inzwischen
gibt es schon zwei Bücher von mir.
Auch habe ich einen eigenen Origamiclub in Schwäbisch Gmünd gegründet. Inzwischen kommen schon
Kinder von weiter her. Wenn ich auf
Kunstmärkte eingeladen bin, mache
ich jetzt immer öfter Workshops und
ich habe es tatsächlich geschafft:
Nun gibt es ein paar Origamifans
mehr!
Besonderen Spaß hatte ich auch
am Entwerfen von Dinosauriern.
Für euch hier den Parasaurolophus
zum Nachfalten. Viel Spaß!

Bildmaterial: Christian Saile
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Faltanleitung Parasaurolophus
Modell und Diagramm: Christian Saile, Schwäbisch Gmünd

1. Die farbige Seite des Papiers liegt unten.
Falte die markierten Linien vor.

2. Falte jede Papierkante zur waagerechten
Mittellinie vor.

3. An den markierten Stellen drücken, damit
sich das Papier zusammenschiebt. Es entsteht die sog. Hasenohr -Grundform.

4. Die kleinen Flügel zeigen nach rechts.
Wende die Figur.

5. Klappe die linke Spitze auf die rechte
Spitze.

6. Falte die obere rechte Spitze wieder
zurück.
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7. Von der linken Spitze die obere und untere
Papierkante auf die Mittellinie falten. Die dabei entstehenden Dreiecke flach drücken.

8. Nun auf der rechten Seite ebenfalls die
obere und untere Papierkante auf die Mittellinie falten.

9. Falte die Ecken an der markierten Linie
nach aussen.

10. Lege die markierten Papierkanten auf
die senkrechte Kante. Dadurch legen sich
die Mittelkanten auch etwas nach außen
(siehe 11.). Gut glatt streichen.

11. Die linke Spitze wird an der 1. markierten
Linie nach rechts und an der 2. Linie dann
nach links, also im Zickzack, gefaltet.

12. Die linke Spitze wird an der 1. markierten
Linie nach links und an der 2. ten Linie nach
rechts gefaltet, also auch im Zickzack.
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13. Klappe die Figur an der Mittellinie zusammen.

14. Falte die kleinen Flügel auf der Vorderund Rückseite schräg nach unten.

15. Die kleine angezeichnete Ecke auf der
Vorder- und Rückseite nach links falten.

16. Nun die rechte Spitze an der markierten
Linie im Gegenknick nach unten falten.

17. Danach wird die Spitze im Gegenknick
wieder nach innen gefaltet. Die Spitze muss
oben ein großes Stück herausschauen.

18. Die kleinen Ecken rechts am Kopf werden nach innen gefaltet. Das Horn wird etwas nach hinten gewölbt.
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19. Damit die Beine plastischer aussehen,
werden leichte Bergfalten eingearbeitet.

20. Die Spitzen der beiden Beine werden
nach rechts geknickt. Den Schwanz wellig
formen.

Termine von und mit Christian Saile
Christian Saile,Schwäbisch Gmünd
15. + 16. Dez. 2012
Lauschaer Kugelmarkt in Heubach
Origami-Workshops für alle
Gmünder-Origami-Kids treffen sich in 73527 Schwäbisch Gmünd
an folgenden Terminen:
Anmeldung über Christians Homepage:
Sa., 24. Nov. 2012 - Advent, Advent...
Sa., 22. Dez. 2012 - letzte Weihnachtsgeschenke falten
immer von 14.30 h - ca. 17.00 h
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