
1.  Falten Sie zunächst 
ein Kreuz in die mitte 
des Papiers, indem Sie 
es zunächst zu einem 
Rechteck falten und da-
nach wieder öffnen, um 
mit den anderen beiden 
Seiten erneut zu einem 
Rechteck zu falten.

2.  Falten Sie dann die 
untere Kante des Recht-
ecks zur Mittellinie hin.

3.  Drehen Sie Ihre Bastel-
arbeit um und knicken 
Sie die rechte und linke 
untere Ecke zur Mittelli-
nie hin. 

4.  Danach drehen Sie das 
Papier erneut um.

5.  Falten Sie nun den 
rechten und linken Flü-
gel des Papiers wieder 
zur Mittelinie hin und 
streichen Sie die Kanten 
glatt. 

6.  Danach öffnen Sie diese 
Faltung wieder.

7.  Halten das Papierherz an 
der Spitze fest und zie-
hen den oberen Teil der 
Bastelarbeit nach vorne 
und legen ihn um. An den 
eben gemachten Falten 
knicken Sie den rechten 
und linken Flügel nach 
hinten und streichen die 
Falten glatt.

8.  Die Bastelei sieht jetzt 
aus wie auf diesem Bild.
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9.  Vor Ihnen liegt nun 
eine Bastelarbeit in 
Form eines Rechtecks. 
Klappen Sie den unteren 
Teil auf die Hälfte nach 
oben. Darunter liegt die 
Spitze des Papierherzes 
verborgen.

10.  Ziehen Sie dann bei 
der eben gemachten 
Faltung rechts und links 
die Ecken raus, so dass 
seitlich zwei Spitzen 
abstehen.

11.  Klappen Sie den Teil 
mit den herausstehen-
den Spitzen nach oben.

10.  Falten Sie jetzt aus dem 
eben nach oben gefalte-
ten Teil eine Ziehar-
monika . Je enger Sie 
die Falten legen, umso 
geriffelter werden die 
Herz-Flügelchen später.

12.  Klappen Sie den Teil 
mit den herausstehen-
den Spitzen nach oben.

13.  Falten Sie jetzt aus 
dem eben nach oben 
gefalteten Teil eine 
Zieharmonika . Drücken 
Sie mit einem Finterna-
gel von unten her in die 
Mitte eine Kerbe, um 
den Flügeln Form zu 
verleihen.

14.  Knicken Sie die Ober-
kanten des Papierherz-
chens zu Spitzen. 

15.  In einem letzten Schritt 
knicken Sie die verblei-
benden Spitzen nach 
unten, um die Herzrun-
dungen zu gestalten.


