Der Origami-Kranich und Sadako Sasaki
Sadako Sasaki aus Hiroshima war zweieinhalb Jahre
alt, als am 6. August 1945 die Atombombe auf ihre
Heimatstadt fiel. Über 90.000 Menschen starben in
Hiroshima und drei Tage später in Nagasaki sofort
nach den Bombenabwürfen.
Wie Tausende andere Überlebende (die man Hibakusha nennt) erkrankte Sadako später an den Folgen;
als sie 12 Jahre alt war, kam sie mit Leukämie ins
Krankenhaus.
Ihre beste Freundin Chizuko faltete ihr am Krankenbett einen Kranich und erzählte ihr von einer alten
japanischen Legende: Wer 1.000 Origami-Kraniche
falte, bekäme von den Göttern einen Wunsch erfüllt.
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Sadako begann daraufhin, während ihres 14-monatigen Krankenhausaufenthaltes Papierkraniche zu
falten, hunderte, vielleicht sogar über tausend, genau
weiß man das nicht.
Sadako starb am 25. Oktober 1955, und man hat ihr
in Hiroshima ein Denkmal gebaut.
Aufgrund der weltweiten Verbreitung und Anteilnahme,
die die Geschichte von Sadako Sasaki fand, wurden
Origami-Kraniche auch zu einem Symbol der internationalen Friedensbewegung und des Widerstands
gegen den Atomkrieg.
Mehr Origami-Anleitungen findest du über Suchmaschinen im Internet
(Stichworte: Origami, Faltanleitung, Kranich falten, Papierflieger etc.)
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1. Das quadratische Faltpapier an den gestrichelten Linien falten --- 2. Das Faltpapier über die Diagonale zu einem Dreieck falten --- 3. Die rechte
Hälfte nach vorne ziehen und öffnen --- 4. Die obere Kante auf die Mittellinie falten
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5. Den kleinen Flügel nach rechts falten --- 6. Mit der linken Hälfte genauso verfahren: die linke Hälfte nach vorne ziehen und öffnen, die obere
Kante auf die Mittellinie falten, den kleinen Flügel nach links falten --- 7. Den oben liegenden linken und rechten Flügel zur Mitte knicken --8. Die Spitze als Ganzes nach unten knicken, und alle 3 Faltungen wieder lösen
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9. Die untere Spitze des oberen Flügels so weit wie möglich nach oben ziehen --- 10. Die linke und die rechte Kante treffen auf die Mittellinie --11. Die Form auf die Rückseite drehen (nicht über Kopf) und die Schritte 7-10 wiederholen --- 12. Die offene Spitze zeigt nach unten. Den linken
oberen Flügel nach rechts falten
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13. Die Form auf die Rückseite drehen und wieder den linken Flügel nach rechts falten --- 14. Die untere Spitze ganz nach oben falten, wenden und
die verbliebene Spitze ebenfalls nach oben falten --- 15. Die beiden innen liegenden Spitzen nach links und nach rechts ziehen und die entstandene
Faltung festdrücken --- 16. Eine Spitze zum Kopf einknicken und die Flügel leicht nach unten biegen. Fertig!

