
  

 

 

So ein Orakel wäre für Lizzy und Alex bei der Suche nach ihrem in der Galaxie verschollenen 
Großvater sicherlich auch hilfreich. Wie gut, dass du dir ganz einfach eines basteln kannst! 

Du benötigst: 

- Ein quadratisches Stück Papier 

- Buntstifte oder Wachsstifte 
- Bleistift oder Fineliner 

Und so geht’s:  

 
Zuerst brauchst du ein quadratisches Papier. Nehme dazu ein DIN A4 Papier und falte die rechte 

obere Ecke an die Kante.  

Knicke nun die überstehende Kante über das Dreieck, falte es wieder auseinander und schneide an 

der Kante entlang. Falte es wieder aufeinander und du hast ein quadratisches Stück Papier.  

 

Dadurch dass du die Mitte des Papiers automatisch schon gefaltet hast, sparst du dir den nächsten 
Schritt. Falte Nun die anderen Ecken aufeinander. Dann erzeugst du zwei diagonale Knicke, indem du 

die linke obere auf die rechte untere Ecke faltest und danach die rechte obere auf die linke untere 

Ecke.  

 

 

 

Nun faltest du alle vier Ecken zur Mitte und drückst die Knicke schön fl ach. Das Ganze umdrehen. Du 

siehst ein Quadrat, das in acht Dreiecke unterteilt ist. 

 

 

 

   

  



  

In jedes dieser Dreiecke schreibst du einen  

Orakelspruch:  

- Verlasse dich nicht drauf 
- ja 

- wahrscheinlich 

- sehr unwahrscheinlich 
- nein 

- frage später noch einmal 
- ganz bestimmt nicht 

- kann gut sein 

 
 

 

 

 

 

Nun wieder alle vier Ecken zur Mitte falten und die Knicke flach drücken. Wieder siehst du acht 

Dreiecke, auf die du nun die Ziffern von 1 -8 schreibst. 

 

 

Das gefaltete Quadrat umdrehen und auf jede der vier Klappen einen bunten Kreis – in Rot, Gelb, 

Grün und Blau malen. 

 

 

 

 

  



  

Drücke die Klappen auf, sodass du deine beiden Daumen in die vorderen und die Zeigefinger in die 

hinteren Klappen stecken kannst.  

 

 

 

 

 

 

Nun können deine Freunde Fragen stellen, die das Orakel beantworten soll. Alex würde zum Beispiel 
fragen: „Werde ich meinen Großvater auf dem nächsten Planeten finden?“.  Zuerst muss der 

Fragende sich eine Farbe aussuchen. Du öffnest das Orakel so oft, wie diese Farbe Buchstaben hat 

(viermal für BLAU, dreimal für ROT etc.). Öffne abwechselnd die Finger so, dass beide Daumen und 
beide Zeigefinger zusammenbleiben. So geht es hin und her.  

Beim letzten Öffnen zeigst du deinem Gegenüber die vier sichtbaren Zahlen und er sucht sich eine 

aus. Nun bewegst du das Orakel entsprechend dieser Zahlen. Beim letzten Öffnen sucht sich der 
andere wieder eine Zahl aus. Du öffnest die Klappe dahinter und enthüllst die Antwort auf die 

Fragen.   

 


