
Bastelanleitung Schnipp Schnapp Orakel 

Material:  1 quadratisches Blatt Papier, Verschiedenfarbige Stifte 

 

Knicke ein quadratisches Blatt Papier von 
jeder Ecke aus diagonal.  
Falte die obere rechte Ecke so, dass sie die 
untere linke Ecke berührt. Knicke die 
Faltung mit deinem Finger und falte sie 
dann auseinander, so dass dein Blatt 
wieder flach ist. Nimm dann die obere linke 
Ecke und falte sie zur unteren rechten 
herüber. 
 

 

Falte das Papier von jeder Seite aus in der 
Mitte.  
Bringe die obere Kante des Papiers zur 
unteren und knicke die Faltung. Falte das 
Papier auseinander, so dass es wieder flach 
ist und drehe es um 90 Grad. Falte die neue 
obere Kante des Papiers zur unteren, um es 
zu knicken und dann wieder flach 
auszulegen. Dein Papier enthält vier Linien, 
die einander in der Mitte überschneiden. 
 

 

Bringe die Ecken zur Mitte des Papiers.  
Beginne mit einer der unteren Ecken und 
falte sie in die Mitte des Papiers, dort wo 
sich die Knicke überschneiden. Drehe und 
falte dein Papier weiter, bis du ein 
kleineres Quadrat gebastelt hast, das vier 
Dreiecke enthält. 
  
 

 

Drehe das Papier auf die Rückseite und 
falte wieder jede Ecke in die Mitte.  
Ergreife eine der Ecken und falte sie zur 
Mitte, wo sich die Knicke überschneiden. 
Drücke die Faltung mit deinem Finger 
herunter. Drehe das Papier und falte jede 
Ecke zu seiner Mitte, bis du ein kleineres 
Quadrat gebastelt hast. 



 

Schreibe Zahlen auf die Dreiecke oder 
male jedes Dreieck anders an.  

 

Schreibe etwas unter die Laschen.  
Falte das Schnipp-Schnapp auf und 
schreibe mit kleiner Handschrift 
verschiedene Antworten, Komplimente, 
Fragen oder auch Zeichnungen unter jedes 
kleine Dreieck. Wiederhole das, so dass du 
insgesamt acht verschiedene Sachen hast. 
Schließe die Laschen, wenn du fertig bist. 
Hier sind einige Beispiele: 
«Ja», «Nein», «Vielleicht», «Frag nochmal 
eine Frage», «Wer weiss?», «Aber sicher!», 
«Ohne Zweifel», «Eher nicht», «Es wird sich 
zeigen» 
  

 

Schiebe deine Finger unter die Quadrate, 
um das Schnipp-Schnapp zu spielen.  

 

Deine Eltern oder Geschwister können nun 
eine Frage stellen. 
Du kannst die Fragen deiner Eltern oder 
Geschwister mit dem Schnipp-Schnapp-
Orakel beantworten. Die Fragen sollten ja- 
oder nein-Fragen sein.  
Die Person muss noch eine Zahl sagen und 
dann kannst du so viel Mal schnipp-
schnappen bis die Zahl erreicht ist. 
Es stehen nun vier verschiedene Farben 
oder Zahlen zur Verfügung und dein 
Gegenüber kann sich eine Zahl oder Farbe 
auswählen. Danach liest du vor, was dort 
steht und gibt’s so deinem Gegenüber mit 
dem Schnipp-Schnapp-Orakel eine Antwort 
auf seine/ihre Frage 
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