
TISCHDEKO*

LILIE, FÄCHER, BESTECKTASCHE Die Serviettenskulpturen sehen raffiniert und kompliziert aus, 

gelingen aber mit ein bisschen Übung leicht (für die Lilie brauchen Sie das meiste Fingerspitzengefühl).

Übrigens: Die Figuren lassen sich auch mit festen Papierservietten formen

Faltet uns zusammen!
SERVIETTEN-GYMNASTIK

TIPP Die Stoffservietten müssen 

50 x 50 cm groß sein und vor dem Falten

mit Stoffstärke imprägniert werden. 

So kann der Stoff leichter in Form gelegt

werden, und die Figuren bleiben stabil.

LILIE

1 Die Serviette so zu einem

Dreieck falten, dass die Spitze

nach oben zeigt. Die beiden 

Seitenspitzen (links und rechts)

zur oberen Spitze falten. Es ent-

steht wieder ein Quadrat. Jetzt

die beiden Spitzen an der senk-

rechten Mittelkante zur unteren

Spitze legen und fest kniffen. 

Dabei bilden sie Dreiecksformen.  

2 Die obere Spitze ca. 6 cm

über die waagerechte Mittel-

kante falten und die Spitze nach

innen einschlagen.   

3 Den gesamten oberen Teil 

bis zur waagerechten Mittelkante

nach unten klappen.

4 Die Serviette wenden und die

Seitenspitzen ineinander stecken.

5 Serviette wieder wenden, 

aufstellen und die beiden oberen

Spitzen nach unten ziehen. 

FÄCHER

1 Die Serviette in Längsrichtung

einmal falten, sodass ein Recht-

eck entsteht. Jetzt die Stoff-

hälfte von unten ziehharmonika-

förmig in ca. 2 cm breite 

Falten bis zur Mittellinie legen

und immer fest kniffen.  

2 Den Stoff um 90 Grad nach

rechts drehen, sodass die 

Ziehharmonikafalten von unten

nach links wandern. Den Stoff

wenden – die Falten liegen jetzt

links unter dem Stoff – und 

die untere Stoffhälfte nach oben 

umschlagen und fest drücken. 

3 Die obere Stoffspitze (rechts)

nach links unten an die Ziehhar-

monikafalten legen und kniffen.

Achtung: Die Spitze muss dabei

1–2 cm unter den Falten liegen. 

4 Die überstehenden unteren

Kanten seitlich so nach oben

knicken, dass die Knickfalte mit

der Knickfalte der Ziehharmonika

eine Linie bildet. Fest kniffen, 

die Serviette aufstellen und den

Stoff auffächern.

BESTECKTASCHE

1 Obere Kante der Serviette ca. 

7 cm nach unten einschlagen.

Die Hälfte wieder nach oben fal-

ten. Es entsteht eine Doppelfalte.  

2 Die Serviette wenden und die

untere Hälfte so nach oben 

falten, dass die Stofflagen an der

Oberkante bündig abschließen. 

3 Zuletzt die beiden Seiten (links

und rechts) zu je einem Drittel

nach innen einschlagen, fest 

ineinander stecken und kniffen.
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