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Mini Leporello basteln 

Material: 

- feste Pappe 

- Bastelkarton/ Fotokarton 

- Musterpapier (z.B. Origami-Papier) 

- Schleifenband oder Gummiband 

- kleiner Knopf (variabel) 

- Nadel, Faden  

- Fotos (gleiche Maße, z.B. Passbildgröße) 

- Bastelkleber 

- Schere 

- Bleistift, Lineal 

 

Bastelanleitung: 

1. Messe die Maße deiner Fotos (Passbildgröße: 3,5cm x 4,5cm) 

2. Schneide nun die feste Pappe zurecht. Hierfür markierst du dir zwei Kästchen für den 

Umschlag deines Leporellos. (Bei einem Passbild ist die dazu passende Größe 5cm x 6cm.) 

3. Nun wird das Origami-Papier zugeschnitten. Es wird der Umschlag des Leporellos, welcher 

um die feste Pappe geschlagen werden soll. 

Schneide zwei Stücke je 2cm größer als die feste Pappe. (In diesem Fall 7cm x 8cm.) 

4. Nehme die zugeschnittene feste Papp-Stücke und die Origami-Papierstücke. Klebe ein 

Pappstück mittig auf die Rückseite eines Origami-Papierstückes. 

5. Schneide die Ecken des Origami-Papier schräg ab. 

Schneide 2mm oberhalb der Höhe der festen Pappe.  

6. Nun klappst du die überstehenden Seiten wie bei 

einem Geschenk um die feste Pappe und klebst sie 

fest. Beginne mit der oberen Seite, dann die untere 

und zuletzt die linke und rechte Seite. 

Nun sind die beiden Umschlagseiten fertig. Lege sie 

vorerst bei Seite. 

7. Nehme den Bastelkarton/Fotokarton und messe 

einen Streifen ab. Dieser soll später sechs Kästchen 

haben. Jedes Kästchen hat eine Maße, welche um 

0,5cm/pro Seite größer ist als deine Fotos. (Passend 

zu den oben angegebenen Passbild-Maße habe ich 

den Streifen auf 24cm 5cm geschnitten.)  

Schneide diesen aus. 

 



8. Nun wird der Streifen geknickt: Nehme hierfür die Länge deines Streifens und teile ihn durch 

sechs (z.B. 24cm:6cm=4cm). Setze mit diesen Wert (sprich alle 4cm) Markierungen auf den 

Kartonstreifen. An den markierten Stellen wird der Streifen nun wie eine Ziehharmonika 

gefalten (siehe Bild). 

9. Nehme deine Umschlag-Pappstücke und klebe sie von der 

gleichen Seite auf das je letzte Element/Kästchen deines 

Pappstreifens.  

Nun kannst du das Leporello schon zusammen und 

auseinander falten. 

10. Klebe deine Fotos auf die einzelnen Kacheln deines 

Pappstreifens. Du kannst auch Kästchen bemalen oder eine 

schöne Grußbotschaft erstellen. Hier darfst du Kreativ sein. 

11. Zuletzt nimmst du dein Schleifenband/Gummiband. Entweder wickelst du es um dein 

zusammengeklapptes Leporello und knotest es mit einer Schleife fest. Oder du nähst oder 

klebst du den Knopf an das Gummiband (siehe Bild). So kannst du 

es über das zusammengefaltete Leporello ziehen.  

 


