
Bastelanleitung
Tannenbaum

Materialien

1 Papier
z.B. 15 x 15 cm

Schere

Schwierigkeitsgrad Zeitaufwand

30
Minuten

4

Papier wenden und jeweils Ecke 
auf Ecke falten. Wieder jeweils gut 
festdrücken.

Los geht‘s:
Jeweils Seite auf Seite falten und 
gut festdrücken.
Achtung: nach oben falten (wie ein 
aufgeschlagenes Buch), nicht nach unten. 

Die Ecke nach unten zur Mitte des 
Papiers schieben. Die Mitte des 
Blattes faltet sich zur "Spitze". 

Das Papier nicht wieder zurück auf die 
Ursprungsseite wenden.
Die linke Ecke nach innen falten, so dass 
die Punkte 1 und 2 aufeinander liegen.

1

2



Alles sehr fest zusammendrücken 
um ein kleines Quadrat zu erhalten.

Das Gleiche auf der rechten Seiten, so dass 
alle Papierspitzen unten zusammenlaufen.

und fest zusammendrücken.Die einzelnen Seiten jeweils zum Mittelfalz falten 

So sollte es aussehen – es sind nun
insgesamt vier Laschen, die nach 
unten o�en sind.

Alles einmal wenden und auch hier die
Seiten zum MIttelfalz falten.

und am Falz jeweils noch in die 
andere Richtung falten, damit der 
Falz gut flexibel wird und sich frei in 
beide Richtungen bewegen lässt.

Jede Lasche nun einzeln wieder ö�nen



Die Laschen glätten und den Baum 
flach zusammenfalten.

Die Lasche wieder ö�nen und alles 
entlang der mittleren Falte nach innen 
stülpen. So mit allen vier Laschen 
verfahren – es ergeben sich insgesamt 
acht Laschen.

Die eben gefalteten Dreicke in die andere 
Richtung nach unten falten, damit sie im 
Inneren des Baumes "versteckt" sind.

Die unten überstehenden Dreiecke der 
Laschen an der Außenseite des Baums 
nach oben falten (insgesamt 4x).

Für die Tannenbaumspitzen jede Lasche 
zweimal einschneiden. Achtung: nicht 
ganz bis zum Mittelknick!
Tipp: Man kann auch je vier Laschen 
gleichzeitig einschneiden.

Alles wieder gut zusammendrücken –
es gibt sich unten eine gerade Kante.

Anschließend die Lasche ö�nen und die 
Tannenbaumspitze nach innen stülpen 
und „verstecken“. 
So mit allen acht Laschen verfahren.
Fertig!

Nun die Tannenbaumspitzen falten. Dafür bei 
jeder Lasche entlang der Schnittkante ein 
Dreieck falten. Das entstandene Dreieck nun 
auch in die entgegengesetzte Richtung zurück 
falten, damit es sich gut bewegen lässt.



Der Weihenstephan
Tannenbaum


