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Das Papier diagonal 
falten. Die gewünschte 
Muster-/Farbseite 
sollte in diesem Schritt 
außen bleiben. 

          schritt 1

sie brauchen: 
Origami-Papier 15 cm x 15 cm

Der Tannenbaum

basteln mit der ganzen familie

Weihnachtsorigami 

Das Papier noch ein-
mal entgegengesetzt 
diagonal falten.

          schritt 2

Und die linke auf die 
rechte Hälfte.

schritt 4

Alle Faltungen öffnen. 
Nun vorsichtig zur Mitte 

hin zusammenschieben …

schritt 5

Das Papier wenden 
und die untere Hälfte 
mittig auf die obere 
falten.

          schritt 3
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… bis die Dreieckform 
entsteht. Berg- und 
Talfaltungen beachten.

          schritt 6

Der Tannenbaum
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Die Außenseiten nach 
innen …

          schritt 7

Nun die Spitzen am Falz 
nach hinten umschlagen 

– erst die eine.

schritt 9

Dann die andere.

schritt 10

… zur Mitte hin falten.

          schritt 8

3
Umdrehen und mit der ande-
ren Seite genauso verfahren. 

Fast geschafft …

schritt 11
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Die Spitzen am unteren 
Rand  nach innen um-
schlagen.

         schritt 12

Der Tannenbaum
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Einmal …

         schritt 13

Die obere Seite des 
Bäumchens ist nun fertig. 
Umdrehen und die beiden 
übrigen Spitzen ebenfalls 
nach innen umschlagen.

schritt 15

Bis keine dieser Spitzen mehr 
sichtbar ist.

schritt 16

Zweimal …

         schritt 14

4
Umdrehen, hinstellen, fertig.

schritt 17

Ein, zwei, viele Tannenbäume basteln und nach Belieben dekorieren, verschenken, 
als Baumanhänger verwenden. fot
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