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SADAKOS PLAN 
Zehn Jahre nach dem Abwurf der Atombombe über Hiroshima bricht bei der 12-jährigen
Sadako die „Atombombenkrankheit“ aus. Im Krankenhaus erfährt sie von einer Legende:
Wer 1000 Kraniche faltet, wird gesund. Hoffnungsvoll macht Sadako sich an die Arbeit
(...). [Klappentext]
Aufgabe 1
Die folgende Anleitung aus dem Buch „Sadakos Plan“ zeigt schrittweise, wie man
Kraniche aus Papier faltet. 5 Erklärungen daraus findest du in der unten stehenden
Tabelle.
Ordne die 5 Erklärungen (A – E) unten den richtigen Abbildungen zu. Schreibe die
passenden Buchstaben in das Kästchen neben der jeweiligen Nummer.
Unterstreiche jene Textstellen, welche dir die Zuordnung erleichtert haben.
A.

Sadako wendet die Form und wiederholt das Gleiche auf der Rückseite.
Somit zeigt die offene Spitze nach oben:

B.

Sadako wiederholt die letzten drei Schritte mit der linken Hälfte. Dann faltet
sie auf der Vorderseite den linken und rechten Flügel zur Mitte:

C.

Der linke Flügel wird wieder nach rechts gefaltet:

D.

Jetzt braucht sie nur mehr eine Spitze zum Kopf einknicken und die Flügel
nach unten klappen:

E.

Nun faltet sie das Blatt diagonal zu einem Dreieck:

(...) Es dauert, bis Sadako den Trick heraußen hat - wirklich nicht einfach, zum ersten
Mal einen Kranich zu falten. Immer wieder glaubt Sadako, dass sie es geschafft hat und
plötzlich ist wieder alles ganz anders. Aber schließlich löst Herr Isoda eine Seite aus
seinem Origami-Heft: „Und jetzt musst du es ohne meine Hilfe schaffen. Mach dich an
die Arbeit, keine Sorge, du weißt längst wie es geht.“

1.

2.

Sadako nimmt das quadratische Blatt, faltet und
entfaltet es vier Mal, zwei Mal über die Diagonale, zwei Mal über die Mittellinie:

3.

Sie zieht die rechte Hälfte nach vorne und öffnet
sie:

4.

Dann drückt sie die obere Kante zur Mittellinie:

5.

6.

7.

8.

9.

Sie faltet die obere Spitze nach unten und löst
die drei letzten Faltungen wieder:

Jetzt zieht sie die untere Spitze so weit wie
möglich hoch. Sadako muss ein bisschen
nachhelfen, damit sich die linke und die
rechte Ecke auf der Mittellinie treffen. Sie
streicht mit dem Daumen die neu
entstandene Papierfläche wieder glatt:

Sadako wendet die Form und wiederholt die
letzten drei Schritte auf der Rückseite.
Somit zeigt die offene Spitze nach unten:

10. Sie faltet den linken Flügel nach rechts:

11.

12.

Sie knickt die untere Hälfte nach oben und
wiederholt den Vorgang auf der Rückseite:

Sie zieht die eine mittlere Spitze nach links,
die andere nach rechts und drückt die
13. Faltung unten fest. Da ist sie wieder, die
Krone:

14.

Fertig ist Sadakos erster Kranich.
Der Erste von tausend Kranichen. Sadako hält ihre erste selbst gemachte OrigamiFigur in die Höhe. Herr Isoda applaudiert.
„Jetzt werde ich tausend Kraniche falten“, sagt Sadako.
„Neunhundertneunundneunzig!“, sagt Herr Isoda. (...)

Aufgabe 2
Anleitungen wie jene von Sadako kann man auf verschiedene Weise formulieren!
Beispiel aus dem Text: Nun faltet sie das Blatt diagonal zu einem Dreieck.




In Befehlsform: Falte nun das Blatt diagonal zu einem Dreieck!
Im Passiv mit „wird“: Nun wird das Blatt diagonal zu einem Dreieck gefaltet.
In unpersönlicher Form mit „man“: Nun faltet man das Blatt diagonal zu einem Dreieck.

Übertrage folgenden Satz aus dem Text: „Dann drückt sie die obere Kante zur Mittellinie.“
a) ... in die Befehlsform:

b) ... ins Passiv mit „wird“:

c) ... in die unpersönliche Form mit „man“:

Aufgabe 3
Unterrichtsvariante
Versuche anhand der Anleitung und der Abbildungen einen Kranich für Sadako zu
falten.
Analysiere gleichzeitig die einzelnen Schritte der Anleitung. Welche Formulierung ist
eher schwer zu verstehen? Welche Abbildung erscheint dir ungenau?
Überarbeite danach den Text an jenen Stellen, wo es dir notwendig erscheint.
Formuliere Sätze, die eine leichte Umsetzung der Faltanleitung ermöglichen. Zeichne
einige der Abbildungen neu.

Aufgabe 4

Unterrichtsvariante
Informiere dich über den Abwurf der Atombombe in Hiroshima im Jahre 1945
(Bibliothek, Internet) und bereite einen kurzen Vortrag vor.

Lösungsblatt: SADAKOS PLAN
Aufgabe 1:
2. = E.

(Hinweis: Dreieck)

5. = C.

(Hinweis: linke Flügel ... nach rechts gefaltet)

6. = B.

(Hinweis: den linken und rechten Flügel zur Mitte)

11. = A.

(Hinweis: offene Spitze nach oben)

14. = D.

(Hinweis: Spitze zum Kopf einknicken)

Aufgabe 2:
a) Befehlsform: Drück(e) dann die obere Kante zur Mittellinie!
b) Passiv mit „wird“: Dann wird die obere Kante zur Mittellinie gedrückt.
c) Unpersönliche Form mit „man“: Dann drückt man die obere Kante zur Mittellinie.

