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Knuffige Origami-Hunde aus Papier 
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Heute wollen wir wieder basteln. In der Origami-Technik falten wir Hunde für den Tisch, 
das Regal oder die Fensterbank. Diese lustigen Papierfiguren sehen doch echt knuffig 
aus! Der Origami-Hund ist ganz leicht zu falten, das können sogar jüngere Kinder mit 
schon schaffen. Ihr müsst beim Falten immer nur auf zwei Dinge aufpassen: 

1. Achtet darauf, dass alle Falze schön gerade sind (Ecke auf Ecke, Kante an Kante). 
2. Drückt die Falze jedesmal mit dem Fingernagel kräftig an. 

Jetzt kann es auch schon losgehen. Hier zeige ich euch, wie es geht. 

Bastelanleitung für den Origami-Hund 

 

Ihr benötigt: 

Ein quadratisches Blatt Papier. Wenn ihr 
kein spezielles Origami-Papier habt, dann 
könnt ihr das Quadrat auch aus normalem 
Schreibpapier ausschneiden. 

So wird’s gemacht: 

1. Faltet das Quadrat an den Diagonalen 
(gestrichelte Linien) jeweils über Eck zu-
sammen und öffnet es danach wieder. 
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2. Legt zwei gegenüberliegende Ecken 
aufeinander und drückt den Falz kräftig 
an. So wird aus dem Quadrat ein Dreieck. 
Bei den spitzen Ecken links und rechts 
müsst ihr darauf achten, das sie schön 
scharf gefaltet werden, sonst hat der Hund 
am Ende schiefe Ohren. Die gestrichelte 
Linie im Bild ist der Falz für Schritt 3. 

 

3. Legt nun die spitzen Ecken aufeinander 
und drückt den Falz ebenfalls kräftig an. 
Die gestrichelte Linie im Bild ist der Falz 
für Schritt 4 an. 

 

4. Nehmt jetzt die vordere spitze Ecke und 
faltet sie hinauf zur anderen Seite (auf die 
spitze Ecke, an der das Dreick gefaltet ist). 
Dadurch wird das vordere Dreicken noch-
mals halbiert.   

 

5. Das gleiche macht ihr auf der anderen 
Seite mit der zweiten freien spitzen Ecke. 
Auf diese Weise habt ihr das Dreieck aus 
Schritt 2 in vier kleine dreieckige Flächen 
aufgeteilt. Drückt die Falze wieder fest an, 
damit die Papierebenen möglichst glatt 
aufeinander liegen. Das neue kleine Drei-
eck hat zwei Seiten und einen Mittelteil. 

 

6. Faltet nun an der Seite, wo das neue 
Dreieck geöffnet ist (hier liegen die spitzen 
Ecken aufeinander) einen geraden Strei-
fen parallel zur Kante um. Wenn ihr euer 
Quadrat aus einem Blatt Schreibpapier im 
Format A4 geschnitten habt, dann sollte 
der umgefaltete Streifen etwa 2 cm breit 
sein. Bei größeren oder kleineren Blättern 
müsst ihr ihn entsprechend anpassen. 
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7. Faltet die obere Lage zur Seite um und 
faltet zugleich die mittlere Spitze nach un-
ten. Den hinteren Teil des Streifens faltet 
ihr halb in die Ausgangsposition zurück. 
Er bleibt etwas schräg stehen, so dass die 
mittlere Spitze schräg nach unten zeigt. 
Jetzt hat euer Hund ein Gesicht und zwei 
aufmerksam gespitzte Ohren. 

 

Nun faltet ihr noch am anderen Ende die 
spitze Ecke nach vorne um. Das ist der 
Schwanz des Hundes, den er beim Sitzen 
nach vorne streckt. Damit kann er außer-
dem gut stehen und fällt nicht um. Fertig 
ist euer Origami-Hund! 

 

9. Weil es so schön einfach ist, könnt ihr 
eurem ersten Hund gleich noch einen Ka-
meraden basteln. Wenn dieser zur ande-
ren Seite schauen soll, dann faltet ihr den 
Streifen von Schritt 6 nun in die entgegen-
gesetzte Richtung um. 

Wenn es euch gefällt, dann malt ihr eure Hunde zum Schluss noch mit Stiften und/oder 
mit Wasserfarben bunt an. Sie können aber auch so bleiben, wie sie sind. Lustig sehen 
übrigens auch Hunde aus altem Zeitungspapier aus. Weil das Zeitungspapier sehr viel 
weicher ist, müsst ihr hier besonders genau falten, das macht die Sache gleich erheb-
lich schwieriger. Wir sind nun echt neuririg, wie euch die Origami-Hunde gelingen. Ihr 
dürft uns gerne Fotos von euren kleinen Kunstwerken per E-Mail schicken. Darüber 
würden wir uns sehr freuen.  

Auf alle Fälle wünschen wir euch viel Spaß beim Basteln und gutes Gelingen! 

◼ Zum Origami siehe auch unsere Tipps für daheim Nr. 76: Kleine Kunstwerke aus Papier  

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen möch-
tet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). Solange wir 
kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 

https://www.kneipp-muenden.de/fileadmin/dokumente/dok_mizi_tipps/2021/MiZi_2021_Tipp76.pdf

