
Origami mit Kindern – einen Frosch falten 

Frosch aus Papier gefaltet 

Origami mit Kindern: Frösche sind toll. Wir basteln aus einem quadratischen Papier einen 

kleinen Frosch. Wer dazu ein kleines Lied singen möchte, findet hier einen Link zu einem 

lustigen Froschlied. 

Material: 

• quadratisches grünes Faltpapier 

• schwarzer Stift 

Alter: 

ab 5 Jahre 

Anleitung: 

Origami mit Kindern – wir stellen hier eine kleine Faltanleitung vor, die mit etwas 

Falterfahrung gut umsetzbar ist. 

 

 

 

 

 

 



1. Schritt 

Wir benötigen ein quadratisches möglichst grünes Blatt. 

 

 

2. Schritt 

Das quadratische Papier diagonal falten, wieder öffnen und das Blatt wenden. 

 

 

 



3. Schritt 

Das Blatt wird nun mittig gefaltet. Nach zwei Faltungen ist ein Kreuz zu sehen, dass 

den Mittelpunkt unseres Quadrates markiert. 

 

 

4. Schritt 

Die Außenkanten werden nacheinander nach innen gefaltet, so dass ein Dreieck 

entsteht.  

 

 



5. Schritt 

Die Kanten gut glatt streichen. 

 

 

6. Schritt 

Auf der linken Seite unseres Dreiecks lässt sich das Dreieck zweiteilen. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Schritt 

Das obere Dreieck schlagen wir auf die rechte Seite hinüber. 

 

 

8. Schritt 

Danach falten wir von dem gerade umgelegten Dreieck die rechte untere Ecke zur 

Spitze des Dreiecks. 

Das so gefaltete Dreieck legen wir zurück auf die ursprüngliche Position auf der 

linken Seite. 

 

 

 

 



9. Schritt 

Jetzt wiederholen wir dieses mit dem oberen rechten Seitendreieck. 

Umschlagen nach links – linke untere Spitze zur oberen Dreieckspitze falten und alles 

zurück nach rechts legen. 

 

 

10. Schritt 

Unser gefaltetes Objekt einmal wenden. 

 

 

 

 

 



11. Schritt 

Wir wollen nun die Froschbeine falten. 

Dazu beginnen wir zunächt auf der linken Seite des Dreiecks und falten die obere 

Außenkante bis zur Mittellinie. 

 

 

12. Schritt 

Nun die gerade nach innen gefaltete Kante wieder nach außen falten, so dass sie nicht 

mit der neu geschaffenen linken Außenkante überdeckt (also Kante auf Kante legen). 

 

 

 



13. Schritt 

Diesen Faltschritt wiederholt man dann auf der rechten Seite. 

 

 

14. Schritt 

Das gefaltete Objekt umdrehen. 

Nachdem man ein Gesicht aufgemalt hat, ist der Origami-Frosch fertig! 

 


