
Eine Robbe falten

1 Papierquadrat: 20 × 20 cm 
 
2 Die linke Ecke zur rechten falten  
damit eine Mittellinie entsteht. 
Ziehe die Faltkante kräftig nach  
(auch alle weiteren). 
 
3 Öffne das Papier wieder. 
 
4 Falte den linken   
und rechten unteren Rand  
zur Mittellinie. 
 
5 Falte den linken  
und den rechten oberen Rand  
zur Mittellinie.

6 Klappe die beiden oberen Ecken wieder  
nach außen. Drehe die Figur um, sodass  
die Rückseite oben liegt und falte die  
untere Spitze zur oberen. 
 
7 Drehe die Figur wieder um und fasse mit  
dem linken Finger in die rechte Ecke und  
ziehe den rechten oberen Rand zur Mittellinie  
und die Spitze nach unten.  
Wiederhole das Gleiche auf der linken Seite.

8 Nun drehe die Figur um 90 Grad im Uhrzeigersinn 
und falte die obere rechte Spitze nach links.

9 Klappe die untere Hälfte der Figur über die obere.

10 Falte den rechten unteren Rand senkrecht nach 
oben, sodass eine neue Faltlinie entsteht. 
Falte ihn wieder zurück ...

11 ... öffne den Körper und falte die rechte  
Spitze wie auf dem Bild nach innen.

12 Falte dann die obere Spitze nach rechts,  
sodass eine neue Faltlinie entsteht.

13 Falte das Dreieck wieder zurück, öffne  
den Körper und falte es an der neuen Faltlinie  
nach innen. 
So soll es dann aussehen.

14 Falte die rechte Spitze wie auf dem Bild  
nach innen.

15 Falte den linken Rand vom vorderen ab- 
stehenden Dreieck auf die senkrechte Faltlinie. 
Mache das Gleiche auf der anderen Seite. 
Dann falte die linke Spitze nach unten.

16 Falte die Spitze wieder zurück. 
Schneide die hintere Spitze  
dann bis zur Faltlinie ein.

17 Klappe die beiden Spitzen dann nach unten.

18 Falte die unteren Spitzen am Rand des Körpers  
senkrecht nach oben.

19 Falte die Spitzen dann wie auf dem Bild nach 
hinten, sodass die senkrechten Ränder jetzt 
waagerecht liegen.

Knicke die Spitzen der „Vorderflossen“ nach oben.

Male der Robbe Augen. 

Fertig ist die Robbe.
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