
PAPIERSCHIFFCHEN

Ihr wolltet schon immer mal ein waschechter Schiffskapitän sein? Dann ist es jetzt an der Zeit. Denn mit 
unseren DIY-Anleitungen habt ihr euch ruckzuck euer eigenes kleines Papierboot gefaltet und könnt 
bald in See stechen. Wer will, kann sich gleich auch eine ganze Papier-Flotte basteln. Kleiner Tipp: Be-
festigt eure Schiffchen der Umwelt zuliebe an einem langen Stück Schnur. So könnt ihr sie nach eurer 
Segeltour ganz einfach wieder einholen und sie versinken nicht im Wasser, wo sie vielleicht die Tiere 
stören. 
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PAPIERSCHIFF-KLASSIKER

2 / 4

Ihr braucht nur ein nicht  
allzu dickes DIN A4 Papier, 
z .B. Tonpapier.

Jetzt geht es los: Faltet das Papier an der kurzen Sei-
te zur Mitte einmal um. 

1. Dann sind auch schon die oberen Ecken dran. Faltet 
sie einmal bis zur Mitte.

2.

Faltet nun den oberen, überstehenden Rand nach 
oben und den hinteren überstehenden Rand nach 
hinten weg. 

3. Klappt dann die vorderen überstehenden Ecken je 
Seite einmal nach hinten und die hinteren überste-
henden Ecken je Seite nach vorne. 

4.

Jetzt das Dreieck an der unteren offenen Kante wei-
ter öffnen und die unteren Ecken aufeinanderlegen.

5. Zuerst die untere oben liegende Ecke zur Spitze fal-
ten und danach die untere dahinter liegende Ecke 
zur Spitze falten, so dass sie aufeinanderliegen.

6.

Das Papier drehen, bis es wie abgebildet vor euch 
liegt und an den Punkten 1 und 2 auseinanderzie-
hen. Entlang der unteren Kante zusammendrücken 
& mit dem Finger fest entlang fahren. 

7. Schon ist euer klassisches Papierschiffchen fertig 
und seetüchtig. Wer will, kann es vorher noch kun-
terbunt gestalten. 

8.
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YACHT
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Knickpunkt

Mit einem quadratischen, nicht 
allzu dickem Papier, z .B. Ton-
papier, kann es gleich losgehen.

Zuerst das Blatt wie abgebildet hinlegen und von 
oben nach unten falten. Dann wieder auffalten, von 
rechts nach links und wieder auffalten.

1. Jetzt geht es weiter: Nun die oberste Spitze einmal 
zur Mitte hin falten.

2.

Dann genau entlang der gedachten gestrichelten 
Linie zurückfalten.

3. Im Anschluss die überstehende Spitze wieder nach 
unten falten.

4.

So geht es weiter: Nun einmal genau in der Mitte 
falten.

5. Jetzt wird es etwas kniffliger! Das gefaltete Papier 
leicht öffnen, an dem Knickpunkt an der geschlosse-
nen Faltkante etwas drücken und dabei die unteren 
Kanten in der entgegengesetzten Richtung hoch-
falten.

6.

Danach könnt ihr eure fertige Yacht noch bemalen 
und gestalten, z. B. mit Glitzersteinen, Pluster-Stif-
ten oder Glitter-Gel Stiften.

7.



MOTORBOOT
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Schnappt euch ein qua-
dratisches, nicht allzu 
dickes Papier, z .B. Ton-
papier, und ihr könnt 
drauflosfalten.

Zuerst das Blatt der Länge nach in der Mitte falten, 
auseinanderfalten und dann die jeweiligen Hälften 
nochmal in der Mitte falten.

1. Nun von oben und unten den Streifen zur Mitte fal-
ten und danach wieder zurückfalten.

2.

An der markierten Stelle 1 festhalten und die mar-
kierten Stellen 2 und 3 nach außen ziehen. Dabei 
ergibt sich automatisch eine Schiffsform, die man 
noch festdrücken muss.

3. Mit dem stehengebliebenen hinteren Streifen 
müsst ihr es genauso machen. 

4.

Dann die Ecken des oberen Schiffsteils an der ge-
strichelten Linie nach oben falten.

5. Anschließend müsst ihr das Ganze herumdrehen. 6.

Nun über die gestrichelte Linie falten bis die Ecke 1 
auf die Ecke 2 trifft.

7. Zum Schluss das Heck des Bootes noch etwas aus-
formen und dann mit der kreativen Eigengestaltung 
loslegen.

8.
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