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Anleitungen	  für	  die	  Papierverpackungen	  ab	  Seite	  86	  

	  

Engelchen 

benötigtes Material: 
2 Stück Papier im Format 10x15 cm 
ein Stück Schnur 
eine Perle mit Durchmesser 3 cm 
Kleber 
 
Für die Engel nimmt man 2 Stück Papier in der Größe 10 x 15 cm. 
An der Längsseite entlang faltet man die zwei Blätter Papier in 1 cm Abschnitten zu einer 
Ziehharmonika. Die unteren zwei Drittel klebt man nun zusammen und bindet einen Faden 
um das obere Ende der zwei unteren Drittel. 
Das obere Drittel klappt man nun seitlich nach unten, und klebt die Unterseite des Flügels 
am Kleid des Engelchens fest. Jetzt noch eine Perle durch den Faden ziehen und der Engel ist 
fertig. 

 

Papierkugeln 

benötigtes Material: 
ca. 12 Papierstreifen 
(ca. 14 cm lang und 1,5 cm breit), Anzahl und Größe variabel 
2 Musterbeutelklammern 
 
Für die Papierkugeln schneidet man sich beliebig viele Streifen zurecht; dabei kann man die 
Enden eckig lassen oder auch rund schneiden. In das obere und untere Ende der Streifen sticht 
man ein kleines Loch. Nun legt man die Streifen im Wechsel über- und untereinander und 
schiebt dann die Musterbeutelklammer durch das Loch und zieht auf der anderen Seite die 
Enden der Klammer auseinander. Man zieht nun die Papierstreifen sternförmig auseinander 
und legt die unteren Enden im Wechsel über- und untereinander, und schiebt auch hier eine 
Klammer durch und schließt sie am anderen Ende. 
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Sterne 

benötigtes Material: 
2 Stück Papier, quadratisch 
Kleber 
 
Von einem quadratischen Blatt Papier faltet man die Diagonalen, die Horizontale und die 
Vertikale durch den Mittelpunkt, und öffnet das Blatt dann wieder. 
Jetzt werden die horizontalen und vertikalen Faltlinien vom Rand bis zum Mittelpunkt ein 
kleines bisschen mehr als bis zur Hälfte eingeschnitten. Die durch die Schnitte entstandenen 
Ecken werden nun an die Diagonale gefaltet. Die neu entstandenen Dreiecke klebt man nun 
komplett, oder auch nur ein Stückchen übereinander. Dasselbe wiederholt man mit einem 
zweiten Blatt Papier, klebt die Sterne aufeinander, fertig 
 

      
 
 

 
 



 

aus	  LandIDEE	  Wohnen	  &	  Deko	  01/2014 

	  

Redaktion	  LandIdee	  Verlag	  GmbH	  |	  Münchener	  Straße	  101	  |	  85737	  Ismaning	  |	  leserservice@landidee-‐magazin.de	  

3 

3	  

Origami Sternschachtel 
 
benötigtes Material: 
1 Stück Papier, quadratisch, am besten mit unterschiedlichen Farben auf Vorder- und 
Rückseite 
 
Man nehme ein quadratisches Blatt Papier und falte die Diagonalen, sowie die Horizontale 
und die Vertikale, öffne das Blatt wieder und lege es im 45° Winkel vor sich hin. Jetzt führt 
man die rechte und die linke Spitze in der Mitte so zusammen, dass sich diese Form 
ergibt (vgl. Abbildung 2). Die Kanten glatt streichen. Jetzt die rechte Spitze an 
die Mittellinie falten. Dasselbe mit der linken Spitze wiederholen. Das Ganze umdrehen und 
den vorherigen Schritt auf der Rückseite wiederholen. Das linke Dreieck wird nun 
mit	  dem	  linken	  Zeigefinger	  geöffnet.	  Die Kanten glattstreichen und denselben	  
Schritt auf der rechten Seite wiederholen. Das Ganze umdrehen und diese Schritte auf der 
Rückseite wiederholen. Jetzt werden die beiden vorderen Hälften nach vorne 
zusammengeführt, die beiden hinteren Hälften werden nach hinten zusammengeführt. 
Streiche die Kanten glatt. Die Spitze ganz links außen wird nun an die Mitte gefaltet, ebenso 
die Spitze rechts außen. Dasselbe wird auf der Rückseite wiederholt. Nun wird das obere 
Dreieck nach unten geklappt. Das hintere Dreieck wird nach hinten weggeklappt, die zwei 
übrigen Dreiecke werden seitlich weggeklappt. Jetzt fährt man noch die inneren, unteren 
Kanten nach, und fertig ist die Sternschachtel. 
 

          
 
 

             
 



 

aus	  LandIDEE	  Wohnen	  &	  Deko	  01/2014 

	  

Redaktion	  LandIdee	  Verlag	  GmbH	  |	  Münchener	  Straße	  101	  |	  85737	  Ismaning	  |	  leserservice@landidee-‐magazin.de	  

4 

4	  

      
	  

                             
 
 

                            
 

 



 

aus	  LandIDEE	  Wohnen	  &	  Deko	  01/2014 

	  

Redaktion	  LandIdee	  Verlag	  GmbH	  |	  Münchener	  Straße	  101	  |	  85737	  Ismaning	  |	  leserservice@landidee-‐magazin.de	  

5 

5	  

Flache Schachtel 
	  
benötigtes Material: 
2 unterschiedlich farbige Papiere, 
Größe je nach gewünschter Schachtelgröße 
Kleber 
ein schönes Band 
Vorlage 
 
Mit einem Falzbein oder ähnlichem Gegenstand fährt man an den gestrichelten Linien 
entlang, so dass sie sich leicht falten lassen. Nachdem man die zwei Teile ausgeschnitten 
hat, knickt man die Seitenteile um 90 Grad nach oben und klebt die Laschen in den in 
derselben Farbe markierten Bereich. 
Dann wird noch die Lasche des Deckels innen in die Schachtel geklebt. 
Der Deckel lässt sich jetzt schließen, durch die Löcher kann man nun noch ein schönes 
Band hindurchziehen. 
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Taschen 
	  
benötigtes Material: 
Vorlage 
Papier für 2 Seitenteile 
1 Boden 
Vorder- und Rückseite 
Kleber 
evtl. ein schönes Band 
2 Schaschlikspieße 
 
Für die Täschchen überträgt man die 5 Vorlagenteile auf das gewünschte Papier, die 
gestrichelten Linien werden mit einem Falzbein oder ähnlichem Gegenstand nachgefahren, so 
dass sie einfacher zum Falten sind, die durchgezogenen Linien werden geschnitten. 
Wenn man alles ausgeschnitten hat, faltet man die Knicke vor. Zunächst werden die obere 
Laschen der Seitenteile (gelb markiert) nach unten geknickt und an der Innenseite festgeklebt. 
Man beginnt mit der Vorderseite und klebt links und rechts die beiden Seitenteile (an den 
orange markierten Flächen) an. Danach klebt man an die lila markierten Flächen 
die Rückseite an. Nun klebt man einen Schaschlikspieß in die obere Kante der Vorder- und 
Rückseite, und faltet die grün markierten Laschen nach innen und klebt sie fest. 
Von der Vorder- und Rückseite klappt man nun die unteren Teile im 90° Winkel nach innen. 
Die rot markierten Laschen der Seitenteile werden nun darauf geklebt. 
Schließlich klebt man das letzte Vorlagenteil, den Boden von unten gegen die Tasche. 
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Fächer 
	  
benötigtes Material: 
Papier in Größe A4 
ein schönes Band 
Kleber 
 
Man legt ein Blatt Papier vor sich hin, und faltet es in ca. 1 cm Abständen an der Längsseite 
zur Ziehharmonika. Man sucht dann Mittelpunkt von der Längsseite, hier bindet man ein 
schönes Stück Faden herum. Dann nimmt man das obere Ende der linken und rechten Seite 
der Ziehharmonika, und bringt sie oberhalb der Mitte zusammen. Hier werden die beiden 
Seiten aneinander festgeklebt. Fertig! 
 
 
Weihnachtssterne 
 
benötigtes Material: 
von der Vorlage 
5 x das große Blatt als grünes Blatt 
7 x das große Blatt als Blütenblatt 
5 x das kleine Blatt als Blütenblatt 
1 x das Staubblatt 
1 x das Kronblatt 
1 x Boden 
starkes Papier, z.B. Fotokarton 
 
Nachdem man alle Teile ausgeschnitten hat, biegt man die Blätter in eine schöne Form. Man 
kann dafür z.B. ein rundes Holzteil nehmen, das Blatt auf ein mehrfach gefaltetes Küchentuch 
legen, und dann mehrmals darüberrollen, oder auch mit ein wenig Gefühl mit der Hand. 
Zunächst klebt man die grünen Blätter am Boden fest. Es folgen die großen Blütenblätter und 
schließlich die kleinen Blütenblätter. Dann klebt man noch das Staubblatt, und schließlich das 
Kronblatt auf. Fertig ist der dekorative Weihnachtsstern 
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Rosettenschachtel 
 
benötigtes Material: 
Vorlage 
Papier in Größe A4 
kleine Papiermengen zum Verzieren 
Schere, oder noch besser Skalpell/Teppichmesser und Schneidematte 
 
Zunächst überträgt man die Vorlage auf ein Stück Papier, die gestrichelten Linien fährt man 
mit einem Falzbein o.ä. nach, die durchgezogenen Linien schneidet man aus. Nun faltet man 
die gestrichelten Linien schon einmal vor. 
Jetzt klappt man den Boden um 90° Grad nach oben und befestigt die Seitenteile daran, 
gleichfarbige Teile werden aufeinander geklebt. Nun klebt man den Körper an den grünen 
Laschen zusammen. Im Uhrzeigersinn werden nun die oberen Teile nach unten geklappt und 
dann mit dem Zeigefinger in der Mitte nach unten gedrückt. 
 
 

                        


