
Deko Fächer 
Material: 

- Kleber, buntes quadratisches 
(Falt-) Papier,  
Tesa oder Schnurr als 
Befestigung an Wand oder 
Fenster


1. Zunächst wird eine ca. 1 cm 
breite Kante gefaltet, dann 
drehst Du das Blatt um und 
knickst die nächste Falte. Dies wiederholst Du, bis Du das 
ganze Blatt gefaltet hast.


2. Nun falte es einmal in der Mitte und mache aufweine Seite etwas 
Kleber darauf. Drück nun die beiden Seiten aufeinander.




3. Falte nun so viele Fächer wie Du brauchst. 
- für eine Girlande kannst du so viele machen wie Du willst.  
- für einen Kreis braucht du drei 
Fächer. 
 
4. Streiche Kleber auf der Außenkante 
des Fächers und klebe es mit einem 
anderen Fächer zusammen.





- Bei einer Girlande 
musst Du, wie hier auf 
dem Bild, die Fächer 
im Wechsel aneinander 
kleben. 




- Bei einem Kreis klebst 
du, wie auf dem Bild, 
die Fächer immer 
gleich aneinander.




Fertiges Ergebnis  

Dein Fertiges Ergebnis könntest Du so aufhängen
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