
Falte  deinen  Glückskranich!

Einer japa-
nischen Legende nach, hat jede*r mit 1000 gefalteten Pa-

pierkranichen einen Wunsch frei!

Wusstest du schon, dass Kraniche auch „Vögel des Glücks“ genannt werden? 
Auch für das Falten eines Papierkranichs brauchst du ein bisschen Glück – und 
etwas Übung. Denn einen Kranich aus Papier zu falten, ist nicht ganz einfach, 
macht aber jede Menge Spaß! Mit der folgenden Faltanleitung auf den nächsten 
zwei Seiten kannst du Schritt für Schritt deinen Papierkranich gestalten.

Faltanleitung – so gehts:

Als Material für deinen Papierkranich brauchst du ein quadratisches Blatt Papier, zum Beispiel  
ca. 15 x 15 cm groß. Die gefalteten Linien sind in unserer Anleitung gestrichelt dargestellt.  
Tipp: Die Faltung des Papiers nach jedem Schritt mit dem Fingernagel nachziehen! 

1. Das quadratische 
Papier an allen  
gestrichelten Linien 
entlang falten.

3. Die rechte Hälfte 
des Papiers nach  
vorne ziehen und 
öffnen.

5. Den so entstandenen 
kleinen Flügel nach 
rechts falten.

2. Dann das Papier 
über die Diagonale 
zu einem Dreieck 
falten.

4. Die obere Kante auf 
die Mittellinie falten.

6. Mit der linken Hälfte 
genauso verfahren wie unter 
Punkt 3-5: die linke Hälfte 
nach vorne ziehen und öff-
nen, die obere Kante auf die 
Mittellinie falten, den kleinen 
Flügel nach links falten.

7. Den oben liegen-
den linken und rech-
ten Flügel zur Mitte 
knicken.

8. Die Spitze als Ganzes 
nach unten knicken, und 
alle 3 Faltungen wieder 
lösen.



9. Nun die untere Spitze 
der oberen Papierlage 
(des oberen Flügels) so 
weit wie möglich nach 
oben ziehen.

13. Die Form auf die 
Rückseite drehen und 
wieder den linken Flügel 
nach rechts falten.

11. Die Form auf die 
Rückseite drehen (je-
doch nicht über Kopf!) 
und die Schritte 7 – 10 
wiederholen. So sieht es 
dann aus:

15. Die beiden innen 
liegenden Spitzen nach 
links und nach rechts 
ziehen und die entstan-
dene Faltung festdrü-
cken.

10. Die linke und die 
rechte Kante treffen 
so auf die Mittellinie.

14. Die untere Spitze ganz 
nach oben falten, wenden 
und die verbliebene Spitze 
anschließend ebenfalls 
nach oben falten, bis es wie 
nachfolgend ausschaut:

12. Die offene Spitze zeigt 
nach unten. Den linken obe-
ren Flügel nach rechts falten.

16. Jetzt nur noch 
eine Spitze zum 
Kopf einknicken 
und die Flügel 
leicht nach unten 
biegen. Fertig ist 
dein Papierkranich!

Falte  deinen  Glückskranich! – seite 2

Umsetzung Zeichnung Faltanleitung © Liane Heinze. Die Faltanleitung weicht etwas von der traditionellen Faltanleitung ab, und wurde 

augrund ihrer etwas einfacheren Umsetzung gewählt. Diese Variante hat im Vergleich zur traditionellen Variante etwas breitere Flügel 

und wurde ab Schritt 3 leicht variiert. (Die Anleitung ist angelehnt an die Kranich-Faltanleitung von LABBÉ GmbH, D-50126 Bergheim 

(http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=674&titelid=5263) Copyright © Labbé, www.labbe.de). 


