
Eine Anleitung für ein Origami Fangspiel 
 
Materialien: DIN A4 Papier, Schere, Faden, ein Knopf oder eine Perle, Tesafilm, Kleber 
 
 

 
Schritt 1: Für das Fangspiel brauchst     Schritt 2: Als aller erstes faltest du eine Ecke  
du ein DIN A4 Papier.         diagonal an die Gegenüberliegende lange Seite.  
 
 
  



Schritt 3: Für den Becher brauchst du nur ein Quadrat,  Schritt 4: Jetzt legst du das Dreieck wie abgebildet 
also schneidest du jetzt das Rechteck an der Kante   vor dich hin. 
entlang ab, dieses benötigst du nicht mehr. 

Schritt 5: Die rechte Spitze faltest du nun nach links.   Schritt 6: Das gleiche wiederholst du nun auch auf 
Dabei solltest du darauf achten,       der anderen Seite. 
dass die obere Kante parallel zur unteren Kante ist. 



Schritt 7: Jetzt sind an der Spitze zwei Separate    Schritt 8: Damit alles schön Glatt ist, kannst du das 
Dreiecke entstanden. Also faltest du eines nach unten.  Dreieck an der Seite ankleben. 

Schritt 9: Hierbei wendest du das Papier und faltest   Schritt 10: Anschließend kannst du es auch hier an 
wie in Schritt 7 das Dreieck nach unten.     der Seite festkleben. 
 



Schritt 11: Jetzt hast du den Becher fertig gefaltet.   Schritt 12: Als Nächstes Schneidest du mit einer  
           Schere unten in der Mitte ein kleines Loch in den 
           Becher, dadurch wird später der Faden 
           durchgeführt. Also ein kleiner Tipp: Mach das Loch 
           nicht sofort zu groß, denn größer kannst du es 
           immer noch machen. 

Schritt 13: Jetzt brauchst du die Schnur, die kannst   Schritt 14: Anschließend fädelst du den Faden  
ungefähr in dieser Länge abschneiden.     durch das Loch.  



Schritt 15: auf den Faden machst du jetzt in das innere  Hier noch ein kleiner Tipp; du kannst auch das 
so viele Knoten auf einer Stelle, sodass der Faden    Loch unten mit Tesafilm zukleben, damit der Faden 
nicht mehr durch das Loch rutschen kann.     nicht durchrutscht. 

Schritt 16: Als letztes knotest du an das andere Ende   Und fertig ist das Origami Fangspiel. Du musst den 
des Fadens eine Perle oder einen Knopf.     Knopf hochwerfen und mit dem Becher auffangen. 
           Viel Spaß und Erfolg damit! 


