
Anleitung für einen Geschenkumschlag 

Für ein Geschenkumschlag kannst du jedes Blatt Papier hernehmen, ob weiß oder 
bunt – mit Muster oder ohne. Du kannst auch alte Kalenderbilder verwenden. Wir 
zeigen dir mit dieser Anleitung Schritt für Schritt, wie du den Umschlag selber 
machst. 

Wichtig: Einen Geschenkumschlag zu falten erfordert ein bisschen 
Fingerspitzengefühl. Sei nicht entmutigt, wenn es nicht beim ersten Versuch klappt! 
Bei deinem zweiten Versuch wird es bestimmt besser und du hast ein schönes 
Ergebnis. 

 

Schritt 1: Umschlag hinlegen 

 

Lege dein Blatt Papier quer vor dich hin. 

  



 

Schritt 2: Papier für den Umschlag in der Mitte falten 

   

Falte das Blatt einmal quer in der Mitte. Die langen Kanten sollen so genau wie 
möglich aufeinander liegen. 

  



 

Schritt 3: Ein Dreieck falten 

 

Klappe das Blatt nun wieder auf und drehe es so, dass es hochkant vor dir liegt. 

Falte die obere Kante jeweils einmal von links und einmal rechts zur Mitte hin, 
sodass oben ein Dreieck entsteht. 

  



 

Schritt 4: Kanten falten 

 

Drehe das Blatt noch einmal, sodass es wieder quer vor dir liegt. 

Falte dann erst die obere Kante deines Umschlages um deine Daumenbreite zur 
Mitte hin . Das machst du auch mit der unteren Kante. 

  



 

Schritt 5: Tasche des Umschlags falten 

 

Falte nun die rechte Seite deines Umschlags so weit zur Mitte hin, dass diese Kante 
genau mit dem Dreieck abschließt. 

Ziehe die Faltkante gut mit dem Finger nach. 

An dieser Stelle kannst du auch gerne mit einem Klebestift über die Kanten gehen, 
damit dein Umschlag besser hält. 

  



 

Schritt 6: Umschlag fertig falten 

 

Drehe den gefalteten Umschlag ein letztes Mal so hin, dass das Dreieck nach oben 
zeigt. 

Dann klappst du das Dreieck einfach von oben nach unten – fertig ist dein 
selbstgefalteter Geschenkumschlag! 

 

Tipp: Wenn du lieber auf Nummer sicher gehen möchtest, kannst du den 
Geschenkumschlag natürlich noch mit etwas Klebeband fester machen. 

 

 

Liebe Grüße 

Dein KiBiWonline – Team 


