
                                         
Origamianleitung hüpfender Frosch 

Benötigtes Material: quadratisches Papier 

Zeitaufwand: ca. 10 min zum Basteln und ganz viel  

Zeit um damit zu spielen 

Altersempfehlung: ab 8 Jahren 

(diesen Frosch hat ein Zweitklässler gefaltet) 

Schritt 1  

 

Das quadratische Papier zu einem Dreieck 

falten und danach wieder öffnen. 

 

 

 

Schritt 2 

 

Das Papier um 90 Grad drehen und 

ebenfalls zu einem Dreieck falten und 

wieder öffnen. 

 

 

Schritt 3 

 

Das Papier zu einem Rechteck falten 

und wieder öffnen. 

 

 

 

Schritt 4 

Ganz wichtig ist es jetzt das Blatt einmal zu wenden. 

Danach folgt die letzte Faltlinie. Dafür das Blatt wieder 

um 90 Grad drehen und noch einmal ein Rechteck 

falten und wieder öffnen. 



                                         
Schritt 5 

Das Blatt wieder wenden und mit einem 

Finger auf den mittleren Punkt drücken. 

Jetzt kommen an zwei Seiten leichte 

Flügel nach oben. Diese Flügel zur Mitte 

ziehen. 

 

Schritt 6 

Die Flügel nach unten drücken, 

die Grundform, die dabei entsteht 

ist ein Dreieck. Jetzt die Teile des Blattes, 

die nach oben stehen an der mittleren 

Faltkante nach unten auch in Form eines 

Dreiecks drücken 

Schritt 7 

Das Dreieck sieht an der langen Kante 

von unten nun aus wie im Bild links. 

Für den nächsten Schritt liegt das 

„Doppeldreieck“ mit der langen Seite 

Zum Körper. 

 

Schritt 8 

 

Das Dreieck hat auf jeder Seite zwei Flügel. 

 Ein Flügel muss nun auf die andere Seite wandern,  

sodass auf einer Seite drei Flügel sind  

und auf der anderen nur einer. 

 

 

 

 

 

 



                                         
Schritt 9  

Die untere Ecke des dritten Flügels 

Zur oberen Ecke des Dreiecks falten. 

Danach zur Hälfte wieder zurückfalten, 

sodass ein kleines herausstehendes 

Ärmchen entsteht. 

 

Schritt 10 

Den gesamten gefalteten Flügel 

wieder auf die andere Seite holen. 

Danach den oberen Flügel der 

anderen Seite rüber holen und 

Schritt 9 wiederholen. 

 

Schritt 11 

Den Flügel mit dem zweiten Ärmchen 

Wieder zur anderen Seite holen, sodass 

man den Kopf und die Vorderarme des 

Frosches erkennen kann. 

(Siehe Bild rechts) 

 

Schritt 12 

 

 

Den Frosch nun wenden, mit der 

langen Seite des Dreiecks zum Körper. 

 

 

 

 

 

 

 



                                         
Schritt 13 

 

Die Kante der rechten Seite des Dreiecks 

zur Mittellinie falten, sodass nach unten 

ein Beinchen entsteht. Das Ganze auf der 

anderen Seite wiederholen. 

 

 

Schritt 14 

 

Das Beinchen zur Hälfte wieder zurück 

falten, sodass es schmaler wird. 

Das Ganze auf der anderen 

Seite wiederholen. 

 

 

Schritt 15 

Die Form des Frosches ist fertig. 

Jetzt fehlt nur noch die Sprungfaltung. 

Dafür den Frosch an der schmalsten 

Seite zwischen Beinen und Armen falten. 

Der Frosch sieht dabei aus als 

würde er sich hinsetzen. (Bild links) 

 

Schritt 16 

Den Frosch nun auf den Rücken legen 

und die Hälfte des Unterteils, mit Füßen, 

wieder zurück falten. (nicht über die 

vorher gefaltete Kante hinaus, 

sonst springt er nicht richtig) 

FERTIG 


