
Lama

weiter geht‘s!

1. Falte die linke Ecke auf die rechte 
Ecke und wieder zurück und falte dann 
die untere Ecke auf die obere Ecke und 
wieder zurück.

3. Falte das Blatt entlang der pinken 
Linie zusammen und wieder auseinander 
und anschließend entlang der blauen  
Linie zusammen und wieder auseinander.

2. Falte nun alle vier Ecken auf den 
Mittelpunkt und wieder zurück.

4. Falte die linke Unterkante und die 
rechte Oberkante jeweils auf die pinke 
Linie und wieder zurück.

5. Falte die rechte Unterkante und die 
linke Oberkante jeweils auf die blaue 
Linie und wieder zurück.

6. Falte die linke Ecke, wie hier ge-
zeigt, nach rechts und wieder zurück 
und falte anschließend die rechte Ecke 
nach links und wieder zurück.

7. Falte nun die obere Ecke, wie hier 
gezeigt, nach unten und wieder zurück 
und falte anschließend die untere Ecke 
nach oben und wieder zurück.

8. Genug der Vorbereitungen – ab 
jetzt wird geformt! Falte die linke und 
rechte Ecke nach innen.



9. Jetzt wird es etwas knifflig: Falte 
die unteren Teilbereiche der beiden 
Oberkanten nach innen, drücke sie an 
den quer dazu stehenden Faltlinien ein 
und falte die obere Ecke nach unten.

10. Dein Modell sollte nun so aus- 
sehen. Glätte die Faltungen.

11. Weiter geht’s mit der fünfeckigen, 
vorderen Papierlage: Falte die oberen 
Hälften der linken und rechten Außen- 
kante auf die Oberkante, drücke dabei 
die rechte Außenkante nach innen ein 
und falte die untere Ecke nach rechts 
zusammen.

12. Geschafft? Super! Glätte die  
Faltungen.

13. Jetzt faltest du die rechte Ecke 
des kleinen Dreiecks, wie hier gezeigt, 
nach oben links und wieder zurück …

14. … und drückst die Ecke anschlie-
ßend nach innen zwischen die beiden 
Papierlagen.

15. Falte die Spitze ein winziges 
Stück nach unten und wieder zurück …

16. … und drücke die Spitze anschlie-
ßend nach innen zwischen die beiden 
Papierlagen.

17. Der Kopf ist geschafft! Für den 
Körper faltest du den unteren Bereich 
zunächst nach oben …



weiter geht‘s!

18. … und dann, wie hier gezeigt,  
zurück nach unten.

19. So sollte der Körper nun ausse-
hen. Glätte die Faltungen und wende 
dein Modell.

20. Falte die Unterkante der rechten 
Ecke hoch auf die Mittelsenkrechte, …

21. … aber glätte die Faltung und den 
hochstehenden Bereich noch nicht, son-
dern drücke die obere Spitze diagonal 
nach außen, ….

22. … um das hier gezeigte, vorne-
liegende Quadrat zu formen. Glätte die 
Faltungen.

23. Wiederhole nun mit der linken 
Ecke spiegelverkehrt die Schritte 2, …

24. … 3, … 25. … und 4. Glätte die Faltungen. 26. Falte die untere Ecke, wie hier 
gezeigt, nach oben …



FERTIG!

Gleich  
hast du’s  

Geschafft!

27. … und dann entlang der grünen 
Linie wieder nach unten.

28. Falte die rechte und linke Ecke 
jeweils nach innen.

29. Falte dein Modell mittig zusam-
men (linke auf rechte Hälfte, allerdings 
ohne den dahinterliegenden Kopf).

30. Glätte die Faltungen und wende 
dein Lama um 90º im Uhrzeigersinn.

31. Hinstellen und fertig! Obendrein 
großer Respekt: Mit diesem Modell hast 
du dein Faltdiplom in der Tasche!




