
Bastelanleitung für eine Ente 

Du benötigst dafür: 

• 1 gelbes Papier-Quadrat (15 x 15 cm) 
• etwas orangenes und gelbes Papier 
• Bleistift, schwarzer Stift 
• Schere, Klebstoff 

 Lege das Papier-Quadrat so vor dich, dass eine Ecke zu dir zeigt. 

 Falte die linke Ecke zur rechten. Ziehe die Faltlinie kräftig nach (auch alle 
weiteren). 

 Öffne das Papier wieder und falte die untere Ecke zur oberen. 

 Falte die linke Ecke so nach rechts oben, dass sie ein Stück über den Rand ragt 
(die neue Faltlinie beginnt unten an der Mittellinie). 

 Falte die Ecke entlang der Mittellinie nach links. 

 Falte dann die rechte Ecke zur linken... 

 ... und entlang der Mittellinie wieder nach rechts. So soll es dann aussehen. 



 Falte die untere Spitze nach vorn um (sie soll der Schwanz werden). 

 Wende die Faltarbeit. Runde die beiden seitlichen Spitzen ab. (Zeichne es erst 
vor.)Ziehe mit dem Bleistift eine Linie an der Stelle, wo die obere Spitze über den Rand ragt. 

 Schneide dann die obere und seitliche Spitze (entlang der Bleistiftlinien) ab. 

 Zeichne auf dem gelben Papier einen Kopf mit Rand vor (die Bleistiftlinie ist 4,5 
cm lang, die Höhe von der Linie bis nach oben beträgt ca. 4 cm). Schneide den Kopf mit Rand doppelt 
aus. 

 Male dann schon Augen auf einen Kopf. 

 Schneide für den Schnabel aus dem orangenen Papier 2 Teile mit Rand aus (die 
Bleistiftlinie ist 3,5 cm lang, die Höhe von der Linie bis nach oben beträgt ca. 4,5 cm). 

 Zeichne dann noch Füße vor (die äußeren Linien sind etwa 5 cm lang, 
insgesamt sind die Füße 8 cm breit).Schneide sie dann aus. 



 Klebe den Schnabel an den Rändern zusammen. 

 Klebe den Schnabel dann hinter den ersten oberen Rand. Falte den Schnabel 
etwas nach vorn. 

 Klebe die beiden Kopfteile zusammen. Klebe den Kopf Rand zwischen 
Schnabelrand und den hinteren oberen Rand. 

 Klebe zum Schluss die Füße von unten fest. 

 Fertig ist die Ente! 

  

 


