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Kraniche aus Papier: 

Alles, was du dazu brauchst, ist ein quadratisches Blatt Papier (z.B. Origami-Papier, du kannst aber auch 

normales Druckerpapier quadratisch zuschneiden). 

Tipp: nimm für den Anfang ein Papier, das nicht zu klein ist - mindestens 15 x 15 cm - sonst werden die 

letzten Faltungen zur Qual! 

Zuerst falten wir die Grundform: 

   

Und so kommen wir dahin: 

 

 

1.: falte ein diagonales Kreuz in dein Papier: 

 

2.: drehe das Papier um und falte ein waagerechtes 

Kreuz in dein Papier: 

 

3.: Lege dir das Papier wie einen Drachen vor dich 

und schiebe die beiden äußeren Ecken nach innen. 

 

 

Sie falten sich fast automatisch auf das untere 

diagonale Quadrat, wenn es fertig ist, hast du ein 

Quadrat, das unten offen und oben geschlossen ist. 

Grundform 1 ist fertig. 

 

 

Aus dieser Grundform bilden wir nun die 

Grundform 2:
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4.: Falte die unteren offenen Kanten diagonal zur 

Mittellinie - das machst du an beiden Seiten und 

faltest das auch wieder auf: 

5.: Knicke die obere Ecke nach unten, die Spitze 

an der Mittellinie ausrichten, rechts und links an 

den Knicken aus dem letzten Schritt: 

 

6. Drehe das Quadrat um und wiederhole die 

Schritte 4 und 5 auf der Rückseite 

 

7. Das so geknickte Quadrat liegt diagonal vor dir 

mit der offenen Seite nach unten. Fasse nun die 

obere offene Ecke und ziehe sie so weit nach 

oben, wie es geht. Der letzte Knick aus Schritt 5 

dient hierbei als "Bremse" - darüber hinaus 

solltest du das Papier nicht "quälen"! 

 

8. Drehe das Modell um und wiederhole Schritt 7 

auf der Rückseite. Das Papier hat nun die Form 

eines Drachen: das untere Dreieck ist geschlitzt, 

oben liegen 2 Dreiecke aufeinander. 

Grundform 2 ist fertig! 
Es trennen dich noch 2 Knicke und ein bisschen 

Zurechtbiegen vom fertigen Kranich 

9.: Wir bilden Hals und Kopf. Dazu faltest du das 

linke von den unteren Dreiecken schräg nach links 
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oben. Dafür gibt es keine Linie zum Ausrichten - 

das machst du "Pi mal Daumen". Nach einigen 

Kranichen weißt du ungefähr, wo die Falte sein 

muss! 

Öffne die Falte wieder und "drehe sie um" - das 

heißt: der Knick muss nach innen gehen. Dazu 

nimmst du die untere Ecke in die linke Hand und 

ziehst das Papier nach links oben. Platt drücken! 

Hals ist fertig! 

10. Für den Kopf die Spitze vom Hals nach links 

unten falten - auch wieder so nach innen ziehen, 

wie gerade den Hals. Kopf ist fertig! 

 

11. für den Schwanz wiederholst du Falte 9 mit 

dem rechten unteren Dreieck. 

 

 

12. Jetzt musst du nur noch die beiden Dreiecke, 

die nach oben zeigen, etwas auseinander ziehen, 

evtl. nach unten biegen, um den Kranich zu 

formen. 

 

Fertig! 

 

Mach gleich noch einen Kranich - du wirst sehen, mit jedem weiteren Kranich wirst du immer geschickter. 

Irgendwann brauchst du keine Anleitung mehr  - und dann wird’s meditativ - versprochen! 


