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Das braucht es
– Papier

– Geduld

– Fingerspitzengefühl

Flotte Flieger aus Papier
Damit nicht nur der Blütenstaub durch die Luft fliegt, präsentiert der heutige Tipp selbst 
gebastelte Flugobjekte.

BASTELTIPP – Der Basteltipp bietet eine Anlei-
tung, um zu Hause kreativ zu sein. Er eignet sich 
für die ganze Familie und verspricht Abwechslung 
und muntere Stunden.

Schon vor über 2000 Jahren haben die Menschen 
im alten China Spielzeug aus Papier gefaltet und ge-
knickt, heute ist die Kunst unter dem Namen «Ori-
gami» weltweit verbreitet und erfreut sich grosser 

Beliebtheit. Flieger sind dabei seit jeher ein bevor-
zugtes Motiv. Es gibt unzählige Versionen, um die-
se flotten Flitzer der Lüfte zu basteln. Bereit zum 
Abflug? 

Concorde
  Das Papier der Länge nach falten, im oberen 

Drittel links und rechts zur Mitte hin falten.

2  Arbeitsschritt 1 wiederholen: Das Papier in 
der oberen Hälfte links und rechts zur Mitte 
hin falten.

3  Der Länge nach, nach innen hin, falten.

4  Nun noch die Tragflächen umlegen.

5  Die Concorde ist startbereit! 

Falke
  Papier der Länge nach falten und im oberen 

Drittel, links und rechts, zur Mitte hin falten.

2  Spitze und (wichtig!) einen Streifen von ei-
nem Zentimeter Länge nach unten klappen.

3  Arbeitsschritt 1 wiederholen: Auf beiden Sei-
ten zur Mitte hin falten.

4  Unbedeckte Spitze nach oben klappen.

5  Das Blatt wenden und der Länge nach falten, Trag-
flächen umlegen und der Falke ist flugbereit. 

Möwe
  Papier der Länge nach falten und zweimal ein-

schneiden. Die Einschnitte ebenfalls zur Mit-
te hin falten. Es entsteht ein kleines Dreieck.

2  Das Dreieck muss dann nach unten geklappt 
werden.

3  Das Papier im oberen Drittel links und rechts 
zur Mitte hin falten.

4  Arbeitsschritt 3 wiederholen. Das Papier im obe-
ren Drittel links und rechts zur Mitte hin falten.

5  Den so entstandenen schmalen oberen Teil 
des Papiers nach unten klappen.

6  Das Blatt wenden, so dass die glatte Seite oben 
liegt, und die beiden oberen Seiten wieder zur 
Mitte hin falten. 

In Europa gilt Leonardo da Vinci als Urvater der Papierfliegerei und bis heute übt sie eine besondere Faszination auf Menschen aus.

7  Das Ganze noch einmal der Länge nach falten 
und die Tragflächen umlegen. 

8  Die Möwe ist bereit zum Abflug.
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