
 

Windlicht 

 
Das braucht ihr: 

- Quadratisches Wachspapier oder Transparenzpapier ca. 30 x 30 cm  
(Tipp: Alternativ könnt ihr auch einfach ein normales, weißes Papier mit 
Wachsmalstiften bemalen. Das ist dann auch durchscheinend und noch bunter) 

- Schere 
- Kerze oder Teelicht 

 

Und so wird´s gemacht: 

1. Das Papier längs erst von oben nach unten und dann von rechts nach links falten und 
wieder öffnen. Die gleiche Prozedur für die Diagonalen wiederholen, sodass ein Stern 
in der Mitte des Papiers entsteht. 

2. Das Papier wie abgebildet an einer der Diagonalen halten und die beiden Ecken nach 
innen falten, sodass ein kleines Quadrat entsteht. 

3. Das Quadrat mit der geschlossenen Spitze in der rechten oberen Ecke vor einem 
hinlegen. Wie in der Abbildung zu sehen, die rechte untere Spitze nach oben heben, 
sodass man die Lasche öffnen kann. Anschließend nach unten drücken. 

4. Die so entstandene neue Schicht von der Mitte aus nach rechts falten und die Faltung 
von Schritt drei für die linke Seite wiederholen.  

5. Dann umdrehen und die letzten beiden Schritte auf der Rückseite nochmal machen. 
6. Danach müsste das ganze so aussehen, dass im Bereich des kleineren Dreiecks ein 

Schlitz ist. Sollte das nicht der Fall sein, einfach noch einmal die beiden rechten Hälften 
der vorderen und hinteren Seite nach links klappen. 

7. Jetzt kommt die Schere zum Einsatz! Entlang der oberen geraden Linie werden die 
beiden rausstehenden Dreiecke abgeschnitten. 

8. Nun die obere rechte Spitze nach links zur Mittelfalz falten. Die Zacke mit der 
gefalteten Spitze nach links klappen und die Prozedur für alle anderen Zacken 
wiederholen. Dabei nach jeder Faltung die hinterste Zacke auf der linken Seite nach 
rechts klappen, damit sich die Zacken nicht auf der Linken Seite häufen. 

9. Die eingeschlagenen Spitzen werden nun wieder nach außen geklappt. Und 
anschließend in sich hinein nach innen umgeschlagen. 

10. Danach die obere Spitze wieder nach unten falten und die nächste Zacke nach links 
umschlagen. Auch alle weiteren Spitzen auf die gleiche Weise nach unten falten. 

11. Nun vorsichtig den unteren Teil / die Spitze nach innen drücken, damit die Kerze genug 
Platz zwischen den Papierfalten hat und fertig ist das Windlicht. 

 



 

Und hier noch die Bilder zur Anleitung: 

Schritt 1: 

 

Schritt 2: 

 

Schritt 3:  

 

Schritt 4: 

 

Schritt 5: 

 



 

Schritt 6: 

 

Schritt 7: 

 

Schritt 8: 

 

 

Schritt 9: 

 

 

 



 

Schritt 10: 

 

Schritt 11: 


