


Beginne mit einem Quadrat, z.B. in der 
Größe 15 x 15 cm

Falte es einmal auf der Hälfte 
zusammen...

… und wieder auf, sodass in der Mitte 
die Falzlinie sichtbar bleibt.

Falte die rechte untere Kante zur 
Mittellinie.

Falte die linke untere Kante zur Mittellinie, 
es entsteht eine Drachenfigur.

Drehe die Figur mit der Rückseite nach 
oben.

Falte die obere Spitze auf die untere 
Spitze.

Falte die rechte untere Kante zur 
Mittellinie.

Falte auch die linke untere Kante zur 
Mittellinie.

Öffne das rechte Dreieck und drücke die 
obere Falzkante (hier rot markiert) nach 
außen.

Falte nun das Dreieck nach außen. Verfahre genauso mit dem linken 
Dreieck. Öffne es und drücke die obere 
Falzkante nach außen.



Falte nun das linke Dreieck nach außen. 
Die aktuelle Figur sieht dann so aus.

Falte das untere Dreieck nach oben auf... … und wieder zu. Es ist eine gerade 
Falzkante (hier rot) entstanden.

Drehe die Figur um 180°. Jetzt wird es etwas knifflig: Öffne die linke Seite und falte den Anfang der inneren 
Kante auf die im vorigen Schritt gefalzte Kante (rot auf rot). Klappe die Seite wieder 
zurück und verfahre genauso mit der rechten Seite.

(A) Es müssen zwei neue Falzkanten 
entstanden sein, die hier rot markiert 
sind.

Nun wird die obere Spitze auf die untere Spitze gefaltet. Wir falten entlang der Kanten, 
die im vorigen Schritt gefalzt wurden. Das obere Teil legt sich dann passend auf das 
untere.

Die Figur sieht jetzt so aus. Drehe die Figur mit der Rückseite nach 
oben.

Nun müssen die Schritte von gerade eben 
wiederholt werden. Öffne nacheinander beide 
Seiten und falze zwei neue Kanten wie in (A).



Die beiden neuen Falzlinien sind hier 
abgebildet.

Die obere Spitze wird wieder passend 
auf die untere gefaltet.

Die Figur sieht jetzt so aus.

Drehe die Figur um 180°. Falte die Spitze des oberen Dreiecks 
nach unten.

Und drücke das Dreieck in der Mitte 
platt, sodass ein kleiner Drachen entsteht.

Falte die Spitze des Mini-Drachen nach 
hinten.

Eine kleine Drachenfigur entsteht. Und deren Spitze wird nach hinten 
gebogen.

Drehe die Figur mit der Rückseite nach 
oben.

Öffne das linke der beiden weißen 
Dreiecke.

Verfahre nun genauso mit dem rechten 
weißen Dreieck.



Falte nun die Spitze des oberen Dreiecks 
nach unten und falte die gesamte Figur 
in der Mitte flach auf.

Die Figur ist nun fertig und sollte so 
aussehen. Zieht man links und rechts an 
den Ecken, so...

...öffnet sich die Figur und zum Vorschein 
kommt z.B. eine kleine Karte.

Noch mehr tolle Bastelideen und -anleitungen gibt’s unter


