
Bastelanleitung 
Liebe Eltern und liebe Kinder,
da wir leider dieses Jahr kein Fasching zusammen im Kindergarten feiern können, haben wir
uns überlegt, dass wir euch ein wenig Fasching nach Hause bringen. 

Im Folgenden zeigen wir euch Schritt für Schritt, wie ihr aus dem Faltpapier verschiedene 
lustige Tiere falten könnt. Ihr könnt gerne Fotos von euren Tieren machen und sie mit in den 
Kindergarten bringen, wenn wir uns das nächste Mal sehen oder sie per E-Mail an uns 
senden.
Viel Spaß beim Basteln!

Vorbereitung:

Ihr braucht zum Basteln ein quadratisches Papier zum 
Falten. Ein buntes Faltpapier haben wir euch mit in eure 
Faschingstüte gelegt. Das könnt ihr dafür nehmen. Jedoch
könnt ihr auch anderes Papier in ganz verschiedenen 
Farben benutzen. Ihr braucht außerdem einen Klebestift 
oder Flüssigkleber und Stifte, um die Gesichter zu malen.
Jetzt kann es losgehen!
 

Katze falten
Schritt 1:

                    

Legt das Faltpapier vor euch hin. 
Falte eine Ecke auf die gegenüberliegende Ecke, sodass ein Dreieck entsteht. Drücke die 
Falte mit den Fingern gut fest.

Schritt 2:

Falte nun eine Ecke von der langen Seite quer bis zur 
Mitte.



Schritt 3:

Mache dasselbe mit der anderen Ecke der langen Seite.

Schritt 4:

Falte nun die obere Ecke ein Stück nach unten.

Um alles zu befestigen, kannst du die Ecken mit Kleber 
festkleben.

Schritt 5:

Drehe deine gefaltete Katze um und male ihr ein 
Gesicht.

Du kannst sie natürlich so gestalten und anmalen, wie 
du das möchtest! 

Hund falten         Den Hund faltest du ähnlich wie die Katze.

Vorbereitung: 

Auch hier brauchst du ein quadratisches Faltpapier, einen
Kleber und Stifte zum anmalen.



Schritt 1:

                     

Schritt 2:

                      

Schritt 3:

                      

Schritt 4:



Schritt 5:

In diesem Schritt wird euer gefaltetes Papier nicht 
umgedreht, sondern auf der Seite direkt bemalt.

Schwein falten:

Auch das Schwein faltet man ähnlich wie die anderen beiden Tiere.

Vorbereitung:

Schritt 1:

                         

Schritt 2:



                        

Schritt 3:

Schritt 4:

                    

Schritt 5:

Auch hier drehen wir unser gefaltetes Papier nicht um, 
sondern bemalen die Seite direkt.



Ergebnis:

So sehen unsere fertig gestalteten Tiere aus!

Vielleicht habt ihr ja noch Ideen um andere Tiere zu 
falten. Wir sind sehr gespannt.

Hier seht ihr eine gebastelte Katze von einem Kind aus dem Kindergarten.
Wir haben an die Katze noch Kreppband hinten angeklebt und sie mit einem Faden 
aufgehängt.

Wir haben euch auch ein bisschen Kreppband in die Faschingstüte gemacht, damit ihr eure 
gebastelten Tiere auch aufhängen könnt. 

                           

Viel Spaß beim Nachbasteln!
 


