
Papierflugzeuge basteln   

Flugzeuge fliegen am Himmel, sie sind ganz weit oben, sodass wir sie von der Erde nur klein erkennen 

können. Zurzeit fliegen wenige Flugzeuge am Himmel, aber dein eigener Papierflieger bekommt eine 

Sondergenehmigung, um fliegen zu dürfen. 

Hast du Lust dazu? Dann schaue dir die verschiedenen Papierflugzuge unten an und bastle sie einfach 

nach. 

Das brauchst du:         

 ein weißes oder buntes rechteckiges DIN A4 Blatt 

 und deine Hände 

 

Standardflieger (für Kindergartenkinder): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lege das A4 

Blatt auf 

einem Tisch 

vor dich hin. 

2. Halbiere 

dein Blatt und 

mache es 

wieder auf. 

3. Falte die 

Ecke oben 

rechts und 

links zur 

Mittellinie, wie 

ein Haus. 

4. Nun falte 

wieder beide 

Seiten zur 

Mittellinie, 

damit ein 

spitzes Dach 

entsteht. 

5. Jetzt falte 

dein Papier 

wieder in der 

Hälfte, damit 

beide Seiten 

übereinander 

liegen. 

6. Dann 

klappst du die 

rechte 

Tragfläche 

etwas zurück. 

7. Wende dein 

Papier und 

mache den 

gleichen 

Schritt wie bei 

6. nur mit der 

Linken 

Tragfläche. 

8. Nun sollte 

dein Flieger so 

aussehen. 

9. Für die 

Stabilisatoren 

faltest du die 

unteren Ecken 

rechts und 

links etwas 

nach unten. 

10. Fertig ist dein 

selbstgebasteltes 

Papierflugzeug. 

Wenn du möchtest 

kannst du es noch 

anmalen. 



Düsenjet (für Schulkinder): 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

1. Lege das A4 

Blatt auf 

einem Tisch 

vor dich hin. 

2. Halbiere 

dein Blatt und 

mache es 

wieder auf. 

3. Falte die 

Ecke oben 

rechts und 

links zur 

Mittellinie, wie 

ein Haus. 

4. Nun falte 

wieder beide 

Seiten zur 

Mittellinie, 

damit ein 

spitzes Dach 

entsteht. 

5. Jetzt faltest du 

nochmals beide 

Seiten zur 

Mittellinie, es 

sieht dann aus, 

wie eine 

Kirchturmspitze. 

6. Dann 

halbierst du 

es, damit 

beide Seiten 

übereinander 

liegen. 

7. Dann 

klappst du die 

rechte 

Tragfläche 

etwas zurück. 

8. Wende dein 

Papier und 

mache den 

gleichen 

Schritt wie bei 

Nr. 7 nur mit 

der linken 

Tragfläche. 

9. Nun sollte 

dein Flieger so 

aussehen. 

10. Fertig ist dein 

selbstgebasteltes 

Papierflugzeug. 

Wenn du möchtest 

kannst du es noch 

anmalen. 



Glider (für ältere Schulkinder und Jugendliche): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Lege das A4 

Blatt auf 

einem Tisch 

vor dich hin. 

2. Jetzt faltest 

du die oberste 

Kante zur 

seitlichen 

Kante links 

außen, sodass 

ein Dreieck 

entsteht. 

Dann machst 

du es wieder 

auf. 

3. Dann faltest 

du die oberste 

Kante zur  

seitlichen 

Kante rechts 

außen, sodass 

ein Dreieck 

entsteht. Und 

wieder auf. 

4. Nun sollte 

ein Kreuz 

entstanden 

sein, so wie 

das Bild zeigt. 

5. Jetzt 

nimmst du 

dein Papier 

mit beiden 

Händen an 

den untersten 

Falten. 

6. Dann 

schiebst du 

deine Hände 

zur Mitte 

zusammen, 

damit sich das 

obere Dreieck 

aufstellt. 

7. Nimm deine 

linke Hand und 

halte mit 

deinem 

Daumen und 

Zeigfinger die 

beiden 

eingefalteten 

Seiten in der 

Mitte fest. 

Mit deiner 

anderen 

Handfläche 

drückst du das 

obere Dreieck 

runter. 

8. Danach 

drücke deine 

rechte Hand 

nach unten, 

sodass das 

obere Dreieck 

auf dem 

unteren liegt. 

9. Nun faltest du 

von dem 

großen, oberen 

Dreieck erst die 

linke Ecke hoch 

und dann auch 

die rechte Ecke. 

10. Dann 

faltest du die 

kleinen 

Dreiecke von 

geradeeben 

wieder runter, 

damit es wie 

auf dem Bild 

aussieht. 

11. Dann 

faltest du 

deinen Flieger 

in der Mitte, 

damit die 

rechte Seite 

auf der linken 

Seite liegt. 

12. Dann 

klappst du die 

rechte 

Tragfläche 

etwas zurück. 

13. Wende 

dein Papier 

und mache 

den gleichen 

Schritt wie bei 

12 nur mit der 

linken 

Tragfläche. 

14. Für die 

Stabilisatoren 

faltest du 

rechts und 

links unten die 

Ecken etwas 

nach unten. 

15. Fertig ist dein 

selbstgebasteltes 

Papierflugzeug. 

Wenn du möchtest 

kannst du es noch 

anmalen. 


