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WAS MAN DAZU BRAUCHT

Quadratischer Bogen buntes Papier
Stifte
Je nach Bedarf und Wunsch: 
Deko-Material jeglicher Art (von Glitzerperlen bis zu Kunstfedern)

Und natürlich: ein klein wenig Geduld 

DAUER: 10 Minuten

UND SO GEHT’S

(von Glitzerperlen bis zu Kunstfedern)

Man nimmt einen 
quadratischen Bogen 
buntes Papier.

Dann beide Seiten 
zur Mitte hin ein-
klappen und falten. 

Dann eine der zwei 
Hälften in der Mitte 
zurückfalten. 

Dann die andere 
Ecke zur Diagonalen 
falten – und wieder 
aufklappen. 

Dieses Stück noch ein-
mal in der Mitte falten, 
sodass die offenen 
Enden vorne sind. 

Dann wieder aufklappen. 
Und eine Ecke auf die 
andere Seite zu einer 
Diagonalen falten – und 
wieder aufklappen. 

Diese Hälfte des Papiers hat
jetzt Horizontale, Vertikale 
und beide Diagonalen gefaltet.

Das Papier sollte jetzt so vor 
einem liegen, dass oben die 
umgeklappte Seite ist und 
unten die offene. 

Einmal in der Mitte 
falten – dann wieder 
aufklappen. 
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Nun heißt es ausgepasst: 
In der Mitte an beiden 
Seiten das Papier leicht 
eindrücken und das 
untere Ende nach oben 
biegen. 

Eine Seite zu 
ca. zwei Drittel 
umklappen. 

Die andere Seite 
darüber falten.

Die Spitzen des 
Dreieckes zu Ohren 
falten – nach oben, 
unten oder hinten. 
je nachdem, 
welches Tier man 
haben möchte. 

Die andere Seite 
umfalten und in 
diese Tasche stecken

So muss es aussehen, 
damit es auch gut 
hält – dann wieder 
umdrehen

Vorne liegt jetzt das Dreieck 
(der Kopf) und hinten das 
Rechteck (der Körper). 

Die eine Seite aufklappen und 
die Tasche, die beim Falten 
entstanden ist, leicht anheben.

Ab jetzt kann man munter 
draufl os malen, dekorieren, 
schnippeln und ankleben. 

Ob Vogelfl ügel, Löwen-
mähnen, Krokodilschwänze 
oder Stierhörner – alles 
ist möglich. 

Es entsteht ein Dreieck. 

Das Stück dann 
umdrehen, sodass 
das Dreieck danach 
unten liegt.
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