
Bastelaktion: Taube falten 

Wie ihr in der Geschichte gehört habt, wird der Heilige Geist manchmal als Taube 

dargestellt. Wer die KiBiWo im Briefkasten hatte, der hat auch schon von der 

Friedenstaube bei Noah gehört. 

Heute falten wir gemeinsam eine Taube. Ihr braucht dazu 

ein quadratisches Papier, ungefähr 15x15 cm. Kleinere 

Papiere werden komplizierter, bei größeren wird es etwas 

übersichtlicher.  

 

1 Papier zu einem Dreieck falten. 

2 Nocheinmal zur Mitte falten. 

3  

Dann die obere Lage nochmal in 

der Mitte falten. Umdrehen und auf 

der anderen Seite auch so falten.  



4 Das entstandene Dreieick mit der 

Spitze zu dir legen. Von der oberen 

Lage die Spitze auf die lange 

Kante falten.  

5 Wenn ihr diese Ecke, und eine Lage 

aus Schritt 3 wieder aufmacht, sollten 

solche Faltlinien zu sehen sein. Die 

von dem kleinen Dreieck gerade eben 

umdrehen, sodass das Dreieck jetzt 

innen ist.  

6  

So sollte es dann aussehen.  

Umdrehen und von der anderen Seite auch so 

falten.  



7 Wenn ihr beide Seiten 

eingefaltet habt, müsste 

euer Papier wie ein kleines 

Schiff aussehen (bei dem 

man die Segel möglichst 

nicht sieht).  

8  

Einmal alles umdrehen, sodass die 

lange Seite bei euch liegt und die 

offene Kante nach links zeigt. 

9  

Dann wird der Schnabel gefaltet. Die 

Ecke, die jetzt rechts liegt, umfalten.  

10  

Dann wieder (wie bei den kleinen Dreiecken) die 

Faltlinien innen umdrehen, sodass der Schnabel in 

der Mitte ist und von beiden Seiten gleich aussieht.  

11  

Jetzt werden die Flügel nach oben gefaltet. 

Erst der eine, dann der andere.  

  



12  

Wenn beide Flügel nach oben stehen, kommt der 

Schwanz der Taube dran. Dazu den Schwanz 

entlang der Kante, die ihr sehen könnt, nach unten 

falten.  

13  

Dieses mal wird die Falte wieder leicht 

angehoben und dann flach gelegt, sodass 

ein Drachen erkennbar ist.  

14  

Die Taube einmal umdrehen. Dann sieht der 

Schwanz so aus. Jetzt den Teil des Drachens, der 

über der Kante herausschaut, auf die andere Seite 

rüber falten, sodass der Schwanz 

auf beiden Seiten gleich aussieht.  

 

Fertig ist eure Taube.  

 


