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 2 Los geht’s
  Als Erstes wird das bunte Papier 

in Quadrate geschnitten, die Grös-
se kann dabei variieren.

3  Nun Hilfslinien aufzeichnen, etwa in 
einem halben Zentimeter Abstand 
zur gefalteten Linie.

5  Als nächsten Schritt kann man nun 
den Linien entlang bis zu den Hilfs-
linien schneiden.

7  Das Blatt umdrehen, mit den restli-
chen Streifen den Vorgang wieder-
holen und zusammenkleben.

2  Danach wird das Papier diagonal, 
also Ecke auf Ecke, aufeinanderge-
legt und nur leicht gefaltet.

4  Links und rechts von der Ecke mit 
einem Zentimeter Abstand Linien 
bis zur Hilfslinie ziehen.

6  Jetzt jeden zweiten Streifen mit dem 
gegenüberliegenden zusammenkle-
ben, sodass sich ein Kreis bildet.

8  Ganz zum Schluss die sechs Arme in 
der Mitte zusammenkleben – fertig 
ist die Schneeflocke!

Bleibende Schneeflocken
Aus einfachem Papier werden in wenigen Schritten 
wunderschöne Schneeflocken gezaubert,  
die Schnee an Scheiben oder Wände bringen.

BASTELTIPP (yb) – «Es schneielet, es 
beielet, es gat en chüele Wind. D’Meitli 
leged d’Händsche a und d’Buebe lau-
fed gschwind.» Wer kennt sie nicht, die-
se Zeilen aus dem bekannten Lied? 

Bald ist es hoffentlich so weit und die 
ersten Schneeflocken fallen vom Him-
mel. Draussen wird es kalt – doch in den 
Häusern ist es wohlig warm. Die bun-
ten Schneeflocken aus Papier zaubern 
dazu eine wunderbare vorweihnächtli-
che Stimmung in die Stube.

Denn mit unserem heutigen Bastel-
tipp kreiert man mit wenigen, einfachen 
Schritten eine bezaubernde Schneeflo-
cke, die bleibt und nicht schmilzt. Mit 

Papier, Schere und Stift ist die Flocke 
schnell und unkompliziert gezaubert. 
Die Schneeflocken stimmen eine schon 
einmal auf Weihnachten ein und eigenen 
sich nicht nur als Dekoration, sondern 
man kann sie im kleineren oder grösse-
ren Format auch dazu verwenden, um 
Geschenke weihnächtlich zu verzieren. 
Und wer weiss, vielleicht dürfen wir uns 
ja dieses Jahr wieder einmal über weisse 
Weihnachten freuen? 

Das braucht es
– Papier, am besten Blautöne 

– Schere 

– Bleistift 

– Lineal oder Geodreieck 

– Leimstift

Ob als Wand- oder Fensterdekoration – die Schneeflocken aus Papier bringen weihnächtliche Stimmung in jedes Zuhause.

Die Papierschneeflocken eignen sich auch als winterliche Tischdekoration.


