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Anleitung für Regenschirme aus Papier 

Das brauchen Sie 

• Papier/dünner Karton (bunt 
bedruckt, angemalt, einfarbig … ), 
mindestens im Format 8 x 8 cm 

• Zirkel oder einen runden Behälter 
mit ca. 8 cm Durchmesser, z. B. 
Schälchen oder Glas, und einen 
Bleistift 

• Schere 

• Kleber 

• Draht 

• Zange 

• ggf. Faden zum Aufhängen 

 

 

Und so geht’s  

1. Für jedes Schirmchen werden acht Papierkreise mit einem Durchmesser von je acht 
Zentimetern benötigt. Diese acht Kreise ausschneiden, dann geht es mit dem Falten 
los. 

2. Die Kreise zweimal in der Mitte falten, sodass jeweils zuerst ein halber Kreis und 
anschließend ein Vierteilkreis entsteht (Bild 1). 

3. Die Kreise wieder komplett aufklappen und mit zwei bis drei feinen Klebepünktchen 
innen in der Mitte (hälftiger Falz) zusammenkleben. 

4. Die Kreisviertel mit einem sehr dünnen (!) Klebestrich ebenfalls in der Mitte 
zusammenkleben (Bild 2). Tipp: Die Verwendung von wenig Kleber an der exakt 
richtigen Stelle ist wichtig, damit die Schirmchen sich nach dem Falten, Kleben und 
Trocknen schön auffächern lassen. 

5. Alle Viertelkreise mit der Öffnung nach oben und dem Falz nach rechts 
übereinanderlegen und diese wieder mit jeweils einem sehr dünnen (!) Klebestrich 
in der Mitte des Viertels zusammenkleben (Bild 3). Nun den Kleber komplett 
trocknen lassen. In der Zwischenzeit geht es weiter mit dem Regenschirmchen-
Stiel. 

6. Mit der Zange ein Drahtstück in der Länge von circa zwölf Zentimetern abknipsen 
(Bild 4). An einem Ende des Drahtes eine kleine Öse als spätere Aufhängung für den 
Regenschirm formen. Am anderen Ende einen kleinen Haken als Regenschirm-Griff 
zurechtbiegen. 

7. Auf die geschlossene Falz-Rückseite der Viertelkreise Kleber auftragen und den Stiel 
in der richtigen Richtung darauflegen. Anschließend einen sehr dünnen Klebestrich 
wieder mittig auf dem letzten Viertelkreis aufbringen und das gesamte Schirmchen 
schließen, sodass der Stiel sich in der Mitte befindet. 
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8. Das Ganze trocknen lassen. Teile, die noch locker erscheinen, dabei 
zusammendrücken. In der Zwischenzeit einfach ein neues Schirmchen basteln – oder 
eine heiße Tasse Tee trinken. 

9. Wenn alles fest und trocken ist, das Schirmchen Seite für Seite auffächern – und 
fertig ist Ihr erster Deko-Regenschirm. 

10. Den Faden oben durch die Öse ziehen und festknoten. 
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