Griechisches Orakel

Das brauchst du:
eine Schere
unsere Bastelvorlage für das Orakel
(weiter unten in der Bastelanleitung enthalten)

1

Drucke dir die Bastelvorlage aus und
schneide das Quadrat aus.

2

Falte das quadratische Blatt einmal, indem du
die unteren beiden Ecken genau auf die
oberen beiden Ecken legst, die sich gegenüber liegen.

3

4

Falte das Blatt dann noch einmal, indem du
jetzt die beiden rechten Ecken auf die beiden
gegenüberliegenden linken Ecken legst.

Falte das Blatt dann wieder ganz auseinander.

5

Falte das Blatt dann anders, indem du die
rechte untere Ecke auf die linke obere Ecke
legst. Dadurch erhältst du ein Dreieck.

6

Falte dann die untere linke Ecke auf die
obere rechte Ecke und mache dadurch aus
dem großen Dreieck ein kleines.

7

8

Falte das Blatt dann noch einmal komplett
auseinander. In der Mitte deines Blattes
treﬀen nun alle Knickfalten aufeinander.

Falte nun alle 4 Ecken des Blattes zur Mitte
hin, sodass sich alle Ecken in der Mitte treﬀen
und ein neues kleineres Quadrat entsteht.

9

Drehe nun das Quadrat einmal um, sodass die
untere Seite oben liegt.

10

Falte dann wieder alle neuen Ecken zur Mitte
hin, genauso wie du es in Schritt 8 gemacht
hast.

11

12

Jetzt ist dein Orakel schon fast fertig: Fasse
nun mit den Fingern in die 4 Taschen, die
unten oﬀen sind. Drücke die Spitzen mit den
Fingern nach oben.

Durch Ziehen und Drücken deiner Finger kannst du das Orakel jetzt befragen und dir gute
Tipps und Ratschläge für die nächsten schwierigen Entscheidungen abholen!

Und so geht’s:
Das Orakel-Spiel machst du am besten zusammen mit einem Freund oder einer Freundin.
Zuerst stellt dein Freund dem Orakel eine Frage, auf die man mit „Ja“ oder „Nein“ antworten kann,
z. B. „Soll ich später Arzt werden?“, „Werde ich in der nächsten Klassenarbeit eine 1 schreiben?“
oder „Soll ich heute mein Gemüse aufessen?“.
Bewege das Orakel hin und her und lasse deinen Freund entscheiden, wann du damit aufhören
sollst. Jetzt seht ihr vier Zahlen in der Mitte des Orakels. Dein Freund darf sich eine der vier Zahlen
aussuchen, denn dahinter verbergen sich die Antworten auf eure geheimen Fragen. Wenn dein
Freund sich entschieden hat, klappst du die Antwort hinter der ausgesuchten Zahl auf und verkündest den Orakelspruch.
Danach tauscht ihr die Rollen und du darfst das Orakel befragen.
Viel Spaß!

Ja

7 2

3
Nein

1 8

6
7

Nein

Ja

Ja

3 6
4 5

Nein

2

4

5

1

8
Ja
Nein

