
Anleitung Origami Fisch 

Liebe Kinder, 

mit dieser Anleitung könnt ihr ganz viele Fische aus Papier basteln. Wer 

weiß, vielleicht befindet sich irgendwann ein riesiger Fischschwarm bei 

euch im Zimmer? Viel Spaß! 

Schritt 1: 

Ihr benötigt lediglich ein buntes quadratisches Blatt 

Papier und legt es nun zuerst mit der Innenseite (blau) 

flach auf euren Tisch. 

 

 

 

 

Schritt 2: 

Nun faltest du das Blatt Papier diagonal eine auf die 

andere Ecke, dass du nun ein Dreieck vor dir liegen 

hast. Nun faltest du das Blatt wieder auf und faltest 

nochmal diagonal in die andere Richtung, 

sodass am Ende ein gefaltetes Kreuz auf 

dem wieder geöffneten Papier 

(Innenseite) zu sehen ist. 

Schritt 3: 

Jetzt offnest du das Papier wieder und legst es mit der 

Aussenseite offen hin. Du siehst nun ebenso das 

diagonale Kreuz vor dir mit den Kanten nach oben 

gedruckt. Nun nimmst du zwei Kanten, die gegenüber 

voneinander sind und druckst diese Richtung Mitte, 

sodass sich die anderen beiden Kanten ebenso 

anheben. Damit kann man das Kreuz hinstellen und 

man drückt jeweils zwei Kanten aneinander (siehe Bild 

links). 



Schritt 4: 

Wenn jeweils zwei Kanten aufeinander liegen, faltest 

du die beiden oben liegenden Ecken an der Mitte 

entlang mit der Spitze nach unten, dass es wie auf dem 

Bild links ist. 

 

 

Schritt 5: 

Nun faltest du die rechte und linke 

Ecke, wie beim Pfeil angezeigt, in 

Richtung Mitte. Dann sieht es so 

aus wie auf dem rechten Bild. 

 

 

 

 

Schritt 6: 

Nachdem die Ecken nach innen gefaltet wurden, 

nimmst du eine der beiden großen Ecken und faltest sie 

schräg in die Mitte rein. Anhand der gelben 

gestrichelten Linie faltest du die Ecke an dieser Stelle 

wieder zurück nach außen. Somit hast du eine der 

beiden Flossen gefaltet. Das Ganze machst du ebenso 

mit der zweiten Ecke, sodass du am Ende zwei Flossen 

hast.  

 

 

 



 

Schritt 7: 

Du drehst nun den Fisch herum und siehst wie auf dem 

linken Bild die fertige Form des Fisches. Jedoch ist 

dieser noch etwas langweilig und nicht so schön, 

deshalb folgt der letzte Schritt... 

 

 

Schritt 8: 

Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und du 

kannst den Fisch nun so bunt gestalten, wie du 

möchtest. Ob du ihm noch Muster aufmalst oder 

Schuppen anklebst, bestimmt sieht er grandios aus! 

 

 

Fertig ist dein Fisch! Hoffentlich hattest du viel Spaß dabei!       


