
Origami-Blumen 

 

Hallo ihr Lieben. Heute möchte ich mit euch Origami-Blumen basteln. 

Dafür braucht ihr:  

• 5 x Quadratisches Papier (keine Sorge, wenn ihr kein quadratisches Papier habt reicht auch 

ganz normales DinA4 Papier und ich zeige euch wie ihr daraus ein Quadrat macht.) 

• Eine Schere 

• Flüssigen Kleber 

Und schon können wir starten! 

Falls ihr zu Hause quadratisches Papier habt könnt ihr gerne die ersten zwei Schritte 

überspringen. 

1. Legt euer DinA4 Blatt vor euch und nehmt eine Ecke in die Hand, welche das ist, 

ist völlig egal. Diese Ecke wird jetzt zur anderen Seite des Blattes gefaltet und 

zwar so, dass die Kanten aneinander liegen. Dabei bleibt ein Streifen oben frei.  

 

2. Den oberen Streifen könnt ihr gerne auch oben umknicken, damit ihr eine 

grade Linie habt an der ihr euch zum Schneiden orientieren könnt. Dann 

schneidet ihr den Streifen ab. Diesen Teil des Blattes brauchen wir nicht 

mehr. Schon habt ihr ein quadratisches Papier.  

 

 

3. Das quadratische Papier knickst du jetzt zu einem Dreieck und legst dir die 

Spitze nach oben. 

 

4. Nimm dir die rechte Ecke und knicke sie so, dass die Spitze nach oben zeigt 

und genau auf der oberen Ecke liegt. Das Gleiche machst du auch mit der 

linken Ecke.  

 

5. Nun nimmst du dir genau diese Ecken wieder und knickst sie in die andere 

Richtung, so dass die Kanten wieder aneinander liegen. Auch mit der linken 

und rechten Seite.  



 

6. Jetzt kommt der knifflige Part. Die Ecken die du grade geknickt hast 

werden jetzt geöffnet und an den entstandenen Falten nach Außen 

geknickt. Das wird auch an beiden Seiten gemacht.  

 

 

7. Jetzt darfst du die abstehenden Ecken nach Innen abknicken. So dass deine 

Faltlinie genau auf der darunter liegenden Kante liegt.  

 

8. Die Ecken werden jetzt wieder zusammen geknickt und es fehlt nur noch 

ein Schritt um das erste Blütenblatt fertig zu stellen.  

 

 

9. Nimm dir den Kleber zur Hand und streiche die eine der geknickten Seiten 

mit Kleber ein. Nun legst du die beiden Seiten aufeinander und drückst 

leicht, damit sie zusammen halten.  

 

 

 

 

 

Von diesen Blütenblättern bastelt ihr am Besten 5 Stück und klebt sie dann an der Kante 

zusammen. Ihr könnt natürlich auch gerne 4 oder 6 Blütenblätter ausprobieren, dann sehen die 

Blumen immer etwas anders aus. Außerdem könnt ihr das Papier auch vor dem Basteln bemalen, 

so sehen eure Blumen noch schöner aus. 

Viel Spaß beim Basteln! 


