
Original Anleitung von:  www. Stempelmama.de – Nadine Köller 
Design dieser Anleitung: Judith Postler: http://www.jmp-base.de 
 

 

Anleitung „Origamischleife“ 

Für die Schleife benötigt ihr:  

 ein Papier  10x10 cm 

 Klebepunkte 

 Schere 

 Falzbeil oder ein Lineal zum Kanten nachziehen 

 

1. Legt das Papier mit 
der Seite, die man 
später sehen soll, 
nach unten hin. 
Macht jetzt die 
Sternfaltung, also 
einmal Ecke auf Ecke 
und einmal Kante auf 
Kante falten. Es 
entsteht durch die Kanten ein Sternmuster auf 
dem Blatt.  
 

2. Legt jetzt  das Blatt 

wieder Spitze auf Spitze 

hin, klappt aber das 

Seitenteil nach Innen 

(siehe Bild). Auf der 

anderen Seite wieder-

holen um die Form zu 

erhalten, die ihr auf dem 

Bild seht. Alle Kanten gut 

glatt-streichen. Die 

offene Spitze liegt dabei zu euch. 

 

3. Jetzt klappt ihr die Obere Ecket um, so ca. 5 

mm. Die Kante gut glatt streichen, dann die Form 

umdrehen und die Faltung 

auch in die andere Richtung 

wiederholen.  

 

4. Das Papier wieder komplett öffnen. Das 

Papier sollte so aussehen, das ihr ein kleines Viereck 

in der Mitte sehen könnt, die gemusterte Seite sieht 

nach unten. 

 

5. Legt das Papier mit einer Spitze zu euch 

zeigend vor euch hin und versucht nun wieder die 

Form von vorher 

zu erreichen, 

gleichzeitig aber 

das vorgefaltete 

Viereck nach 

innen zu 

drücken. Das 

klappt am 

besten, wenn 

ihr die obere und untere Seite ein wenig nach innen 

eindrückt. Am Ende habt ihr die Form wie vorher 

mit „eingeklappter“ Spitze. 
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6. Knickt jetzt die obere linke Kante so nach unten, 
das die obere Kante bündig ist mit der Mittellinie. 
Das wiederholt ihr auf der rechten Seite und 
beidseitig auf der Rückseite. 

 

 

7. Klappt nun einfach die obere Schicht der offenen 
Spitze nach oben und drückt das so entstandene 
Viereck in der Mitte ein bisschen runter. Das 
Papier sollte dann wie hier aussehen: 

 

 

8. Dreht nun das Werk so um dass das Muster unten 
liegt und die einschichtige Ecke zu euch zeigt. 
Nehmt euch die Schere und schneidet jetzt die 
vier folgenden Kanten so ein wie auf dem Bild zu 
erkennen ist.  

 

 

9. Knickt nun die obere Spitze einfach nach unten 
und faltet jetzt die beiden oberen Seiten zu der 
gefalzten waagerechten Linie. Wiederholt diesen 
Schritt auf der anderen Seite 

 

 

10. Knickt nun die Ecke nach oben und wiederholt 
das Ganze mit den unteren beiden Seiten. 
Schneidet nun mit der Schere beide Spitzen in der 
Mitte durch, aber bitte nicht bis ganz oben. 

11. Knickt nun auf der linken Seite beide Seiten des 
Schleifenendes ein bisschen schräg nach innen 
ein, sodass ihr die Typische Schleifenform 
erhaltet. Ev. Müssen die Spitzen mit 
Klebepunkten fixiert werden 

 
 

12. Faltet jetzt die linke und rechte Seitenspitze nach 
innen und schiebt die Spitze in das kleine Viereck. 
  

13. Jetzt kommen noch ein bisschen Feinheiten: 
Schneidet nun mit der Schere die unteren 
Papierkanten so ein, sodass diese Form entsteht. 

 
 

Viel Spaß beim Nachbasteln! 


