Du brauchst:


4 DIN A4 Blätter (weiß oder farbig)



Stift und Geodreieck



Schere



Kleber



Klopapierrolle (du kannst sie vorher bemalen oder mit
buntem Papier bekleben) *Siehe dazu auch: Profitipps



Wäscheklammer, evtl. Gummi zum Fixieren des fertigen
Zeistrahls

Ihr könnt auch den Zeitstrahl aus
Packpapier reißen.
Oder wie wäre es, wenn ihr einen Ast
mit Lackstiften bemalt und das
Papier mit Klebeband befestigt?

PAPIER
Statt normales, weißes Papier kanst du auch farbiges Druckeroder Tonpapier nehmen. Achte darauf, dass es nicht zu dick ist,
damit es einfach aufgerollt werden kann.
In gut sortierten Bürocentern gibt es auch Bananenpapier.
Wenn du das verwendest, sieht dein Zeitstrahl richtig alt aus.
Du kannst dein weißes Papier auch mit Wasserfaben oder Tee
färben.
Info:
Wenn das Paper nach dem Trocknen noch wellig ist, kann man
es mit einem Bügeleisen glass bügeln!
Vielleicht möchtest du auch gar kein Papier verwenden,
sondern Filz oder Stoff. Auch das ist möglich! Dann musst du
deine Markierungen vorsichtig mit einem Textistift
aufzeichnen.

KLOROLLE
Die Klorolle kannst du natürlich ebens vorher bemalen, oder
auch bekleben. Nachdem du den Papierstreifen eingeklebt
hast, kannst du auch Schmucksteine aufkleben!
Du kannst statt der Klorolle auch eine breitere
Küchenpapierrolle oder jede andere Art von Papprolle
verwenden. Breitere Rollen kann man beim auf- und abrollen
des Zeitstrahls besser anfassen.

KISTE
Vielleicht findest du irgendwo bei dir zuhause
eine tolle Kiste, in die du deine Rolle
hineinlegen kannst. Das kann entweder eine
fertige Papp- oder Holzkiste sein, oder ein
Schuh- oder Versankarton, den du selbst
gestaltest.

DIN A4 Papier

SCHRITT 1
Blatt längs einmal
Ecke auf Ecke falten,
so dass eine
Mittellinie entsteht

SCHRITT 2 & 3
1 cm

SCHRITT 4
Zeichen eine Linie im
Abstand von 1cm und 3,7
cm zur kurzen Seite ein.
Das Mittelstück misst
dann genau 25 cm.

25 cm

3,7 cm

SCHRITT 5
Schneide entlang der
gefalteten Linien das
Blatt in 4 Streifen.
Wiederhole das bei den
folgenden 3Blättern!

Lange Kanten bis zur
Mitte falten und wieder
aufklappen.
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SCHRITT 6

SCHRITT 7

Bei allen Streifen den
1cm breiten Streifen
abschneiden!

Der 3,7cm breite
Abschnitt dient als
Klebefläche –
bestreiche ihn
sorgfältig mit Kleber!

SCHRITT 8
Klebe einen zweiten, bereits gekürzten
Streifen genau an die eingezeichnete Linie.
Füge so alle Streifen von 3 Seiten
zusammen.
Von der 4.Seite brauchst du nur einen
Streifen!

SCHRITT 9
Markiere die Mitte der Klopapierrolle und
zeichne die Breite des Papier-Zeitstrahls an.
Schneide an der Linie vorsichtig einen
Schlitz und schiebe den Streifen ein kleines
Stück hindurch.
Klebe den Papierstreifen auf der Innenseite
der Klopapierrolle gut fest.
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SCHRITT 10
Zeichne mit Stift und Lineal – wie hier im
Beispiel - die Zeitleiste auf den gesamten
Papierstreifen.
Die Zeitenwende (Christi Geburt) wird
besonders markiert. Sie ist der
Ausgangspunkt unserer Zeitrechnung.

18.000 v.Chr.

Christi
VOR CHRISTUS

19.000 v.Chr.

Geburt
NACH CHRISTUS

20.000 v.Chr.

30.000 v.Chr.

30.000 vor Christus

20.000 vor Christus

10.000 vor Christus

5.000 vor Christus

4.000 vor Christus

3.000 vor Christus

2.000 vor Christus

1.000 vor Christus

CHRISTI GEBURT /
ZEITENWENDE

