
Engel
Material: Bastelpapier oder transparentpapier, Golddraht oder 
Bindfaden, Perle (Ø 1 cm - 2 cm), Klebefolie oder Klebestift

Wir haben verschieden große Engel aus Papier gefaltet. Manche Engel 
sind aus Bastelpapier, andere aus durchscheinendem Transparentpa-
pier. Praktisch zum Aufhängen ist ein Ring aus Draht. Der Draht wird 
wie der Bindfaden (siehe Bild 2) um den Knick gewickelt. Schön ist es, 
ihn doppelt zu nehmen. 

So wird eS gemacht:
Für die roten Engel im Bild Transparentpapier in zwei Rechtecke 
schneiden (etwa 6 x 10 cm). Die beiden Rechtecke der Breite nach eng 
(maximal 5 mm) zu Ziehharmonikas falten. Die beiden Ziehharmonikas 
zu zwei Dritteln aneinander kleben. Die beiden oberen Drittel der 
Ziehharmonikas als Flügel nach unten knicken (Bild 1). Der Knick wird 
umknotet (Bild 2). Für die roten Engel im Bild haben wir dafür einen 
Golddraht doppelt genommen. Dann werden die beiden Flügel an den 
„Rock“ geklebt (Bild 3: zuerst wird ein doppelseitiger 
Klebestreifen aufgeklebt und dann die Flügel angeklebt Bild 4). Den 
Bindfaden oder den Draht nach oben biegen, dorthin, wo der Kopf des 
Engels sitzt. Die Holzperle auffädeln. Wer einen Bindfaden verwendet 
hat, knüpft über der Perle einen Knoten. Wer mit Draht gearbeitet hat, 
formt über der Perle einen Ring. Das Drahtenden wird dann direkt über 
dem Kopf verdreht.

Verschiedene Materialien zum Basteln: 
Die Bastelmaterialien sind austauschbar. Größere Engel fertigt man aus 
Papier in DIN A4 Größe. Im Bastelladen gibt es unterschiedlich 
gestaltete Papierbögen zu kaufen. Sie sind annähernd DIN A4 groß. Wir 
haben die Bögen geviertelt und aus zwei Vierteln einen Engel gefalten. 
Man kann die Viertel der Breite als auch der Länge nach zu Ziehharmo-
nikas falten. Am besten vorher mit einem Schreibpapier (DIN A4) 
ausprobieren, was am schönsten ist.  
Für größere Engel sind Perlen mit dem Durchmesser von 1,5 cm bis 2 
cm geeignet. Statt Holzperlen kann man auch Perlen aus Glas oder 
Keramik nehmen.
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