
  

aceki e.V. — Alte Dorfgasse 13, 65239 Hochheim-Massenheim, Telefon (0 61 45) 59 89 91, Fax (0 61 45) 59 89 98, www.aceki.de   
1 

Faltanleitung „Samurai“ 
  

Der kleine Samurai besteht aus 4 Teilen: 

 

 

1. Der Helm: falte ihn wie in der dazu gehörenden 

Anleitung beschrieben aus einem Stück Papier in 

der Größe 14x14 cm 

 

 

 

 

 

 

2. Der Kopf: einen Kreis mit einem Durchmesser von 

ca 8 cm ausschneiden. 

 

 

 

 

 

3. Faltschritte für die Jacke: (Papier=20x20 cm) 

 Beide Mittelbrüche falten und wieder 

auseinander falten 

 Beide Diagonalbrüche falten und wieder 

auseinander falten 

 Das Blatt Papier das vor dir liegt soll nun so 

aussehen: 

 

 

 Das Blatt Papier so hinlegen, dass es mit einer 

Ecke zu dir zeigt. Klappe diese Spitze nach oben 

um ein Dreieck zu bekommen. Nun fasse es an 

der linken und der rechten Ecke und schiebe es 

zusammen. Man nennt diese Form ein 

Fliegerdreieck und es soll so aussehen: 
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 Lege dieses Dreieck so vor Dich hin dass die Spitze von 

Dir weg zeigt. Nimm nun das rechte und das linke 

Ende und falte sie so in die Mitte dass sie sich treffen. 

(das sind die Arme) 

 Falte von diesen Ecken nun einen Teil diagonal nach 

unten (das sind die Hände) 

 Am Ende soll es so aussehen: 

 

 
4. Faltschritte für die Hose: (Papier 20 x 20 cm) 

 

 Falte das Blatt einmal in der Mitte; es soll eine scharfe Kante 

entstehen. Falte es wieder auseinander. Die Falte liegt vertikal zu 

dir. Nun klappe die rechte und die linke Hälfte so zusammen, dass 

sie sich in der Mitte treffen. Die vorher gefaltete Kante hilft dir 

dabei die Mittellinie zu finden. 

 

 

 Falte das Blatt entlang der im oberen Bild 

eingezeichneten Linie einmal in der Mitte.  

 

 

Der Samurai wird zusammengebaut: 

 

 Die gefaltete Hose wird von unten in die Jacke geschoben. 

 Der Kopf wird an der Spitze der gefalteten Jacke festgeklebt 

 Der Samurai-Helm wird auf den Kopf geschoben. 

 FERTIG!  

 

 

 

 


