
Wir falten ein St. Martinspferd  

Dazu brauchst du: Ein DIN A4 Blatt Papier (hast du kein farbiges Papier 

zur Hand, mal einfach ein weißes Papier an) 

 Farbiges Papier für den Schweif und die Mähne 

 Eine Schere, Kleber und Buntstifte 

Los geht’s: 

1.  

         

Falte das Papier in der Mitte zusammen, so dass es aussieht wie ein Buch. 

Klappe das Papier wieder auseinander und schneide es, auf der entstandenen 

mittleren Linie, durch. 

2. 

 

Jetzt hast du zwei gleichgroße Teile. Beide Teile faltest du jetzt, jeweils der 

Länge nach, zusammen. 

 



3. Öffne das Papier wieder und falte die linke und rechte Seite jeweils zur 

entstandenen Mittellinie – das Papier sieht dann aus 

wie ein „Schrank“ 

 

 

4. Anschließend klappst du den Schrank noch an der Mittellinie zusammen. 

Wenn du das mit beiden Papierstücken gemacht hast, müsste es jetzt so 

aussehen 

 

 

5. Nun nimmst du einen der beiden zusammengeklappten Schränke, legst ihn 

so vor dich hin, dass die offene Kante zu deinem Bauch 



zeigt und klappst an der rechten Seite ein Stück Papier 

gerade nach unten  

Das werden der Bauch und die Hinterbeine von 

unserem Pferd. Nun falte das Stück Papier nochmal 

zurück und klappe das Papier auf, so dass es wieder 

wie der Schrank aussieht. 

6. Dann schneidest du zwischen den beiden „Schranktüren“ bis zur Faltlinie (die 

gerade beim Umklappen entstanden ist) das Papier 

mit der Schere ein 

 

  



Und klappst die eingeschnittenen Papierstücke nach oben und unten weg 

 

 

7. Wenn du jetzt das Papier wieder zusammenklappst, sind die Beine etwas 

beweglicher und unser Pferd kann nachher stehen 

 

 

8. Nun kommt der Kopf und die Vorderbeine unsres Pferdes. Dafür legst du den 

zweiten zusammengeklappten Schrank der Höhe nach 

vor dich hin. Die offene Kante muss diesmal nach 

rechts schauen 

 



 

 

9. Nun nimmst du den oberen Teil des Papiers und klappst ihn ein Stückchen 

nach unten und links  

 



10. Nun werden die Hinterbeine und der Bauch in die offene Kante vom 

Vorderteil des Pferdes geklebt 

 

 

 

Du kannst auch den Kopf zukleben, wenn es dich stört 

 

11. Nun schneidest du den beiden kleinen Papierstücken für Mähne und 

Schweif mit der Schere ein 



 

Eins rollst du zusammen, dass ist der Schweif 

 

 

Das andere klebst du an den Kopf des Pferdes 

 

 



12. Jetzt kannst du deinem Pferd noch ein Maul, Augen und was dir sonst noch 

einfällt, malen oder ankleben 

 

 

 

Und sollte dir das eckige Gesicht nicht gefallen, kannst du einfach vorne am 

Kopf die Ecken wegschneiden  

 

Viel Spaß mit deinem St. Martinspferd! 


