
Wir basteln eine Papier-Fledermaus 

Ihr braucht: 

• Buntpapier 

(die Farbe hängt davon ab, wie ihr euch das Aussehen eurer Fledermaus wünscht) 

• Klebstift 

• 2 Perlen für die Augen 

 

Ihr legt das Buntpapier vor 

euch ab. Es sollte ungefähr die 

Maße  20 x 20cm haben. Aber 

Hauptsache es ist quadratisch. 

Zuerst faltet ihr das Buntpapier 

von jeder Seite aus einmal in 

der Mitte und klappt es dann 

wieder auf.  

Nun dreht ihr das Papier 

einmal um und faltet das Papier 

jeweils einmal diagonal und 

dann klappt ihr es wieder auf. 

   

   

 

Nun drückt 

ihr das 

Papier an 

den nach 

innen 

gefalteten 

Kanten so 

nach innen, 

dass sich 

die Mitte 

nach oben rausdrückt und eine 

Spitze entsteht. Es entsteht ein 

Dreieck. 

Jetzt legt ihr das Dreieck hin 

und faltet die Spitze nach unten 

zum unteren Rand. Aber so, 

dass sie nicht über den unteren 

Rand hinaus zeigt. 

Danach faltet ihr erst die rechte 

und dann die linke oben 

aufliegende Ecke nach oben 

(über die Spitze, die ihr eben 

nach unten gefaltet habt). 

  

Die eben nach oben gefalteten 

Spitzen faltet ihr nun zum 

unteren Rand. 

Nun faltet ihr die oben 

aufliegenden Spitzen nach 

oben, sodass sie ungefähr 

1,5cm über den oberen Rand 

hinausgehen. 

Danach nehmt ihr eure fast 

fertige Fledermaus in die Hand 

und faltet sie einmal nach 

hinten in der Mitte zusammen. 
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Nun faltet ihr den rechten 

Flügel bis zur gefalteten Kante 

nach oben und danach den 

linken Flügel. Zieht einmal gut 

alle Faltkanten nach. 

 

 

Jetzt könnt ihr eure 

Fledermaus öffnen. Mit 

einem Klebstift verklebt 

ihr nun die inneren 

Ränder miteinander 

Die über dem Rand hinausstehenden 

Dreiecke könnt ihr nun etwas nach 

außen knicken. Dann öffnet ihr sie in 

der Mitte und formt daraus kleine 

Tütchen für die Ohren, indem ihr mit 

dem Finger hineindrückt. 

Zuletzt biegt ihr die unteren Ecken 

der Ohren ein bisschen nach oben 

und klebt darauf die Perlen. Das gibt 

den Ohren halt und eurer 

Fledermaus Augen. 

 

 

 

Viel Spaß beim Basteln! 
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