
Schneeflocken aus Papier basteln

Du möchtest Deine Kunstwerke mit uns teilen? Dann 

sende uns ein Mail mit Foto an familienraum@koko.at

Das Warten auf den Schnee hat ein Ende – Schneeflocken 
können wir auch ganz schnell selbst basteln.

Was wir dafür benötigen:

➢ (dickes) Papier
➢ Zirkel oder runder Teller
➢ Bleistift
➢ Schere 
➢ Radiergummi

Anleitung siehe nächste Seite!
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Schneeflocken aus Papier basteln

Du möchtest Deine Kunstwerke mit uns teilen? Dann 

sende uns ein Mail mit Foto an familienraum@koko.at

1. Mit dem Zirkel einen beliebig großen Kreis auf dem Tonpapier ziehen. Der Durchmesser des Kreises ergibt 
später Höhe und Breite der Papierschneeflocke. Wenn ihr keinen Zirkel bei der Hand habt, könnt ihr auch 
einfach einen Teller umkreisen.

2. Schneidet den Kreis nun aus.
3. Jetzt wird gefaltet. Zuerst faltet ihr den Kreis einmal zu einem Halbkreis in der Mitte. 

a. Wenn ihr nun den Halbkreis zweimal faltet, erhaltet ihr 6 Spitzen. Wenn ihr den Halbkreis dreimal 
faltet, erhaltet ihr 8 Spitzen.

b. Ihr könnt den Halbkreis auch einmal dritteln. - Dafür faltet ihr ein Drittel des Halbkreis nach oben und 
das letzte Drittel nach hinten um. Versucht dies gleichzeitig mit den Fingern, um die die richtigen 
Abstände zu finden. Faltet die Kanten gut nach. Zum Schluss sollte ein gleichmäßiges Kuchenstück 
herauskommen. So erhält die Schneeflocke drei Spitzen. Je öfter ihr den Kreis faltet und halbiert, 
desto mehr Zacken hat er später.

4.   Jetzt könnt ihr kreativ werden. Nehmt einen Stift und malt Zacken, Kurven und Löcher auf das Papier.
5. Diese Zacken und Linien werden nun ausgeschnitten. (Mit einer kleinen Nagelschere können Löcher und 

kleine Ecke leicht ausgeschnitten werden.)
6. Jetzt muss die Schneeflocke vorsichtig entfaltet werden. 

Achtung: Achtet beim Zeichnen und Schneiden immer darauf, dass die Elemente nicht auseinandergeschnitten 
werden. Keine der Außenkanten darf vollständig abgeschnitten werden – das Muster muss immer 
Verbindungspunkte enthalten, sonst fällt  die Schneeflocke auseinander.

Und so funktioniert‘s:

zu 3.b)         zu 3.b)
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