
Windrad für 
den Garten

Schritt 1
Wähle doppelseitiges Papier mit deinem bevorzugten Muster - Punkte und Streifen machen sich immer 
gut! Lege die beigefügte Vorlage darüber und schneide die Form aus.

Schritt 2
Lege deine Vorlage auf das Papier und zeichne vorsichtig die Ränder mit einem Bleistift nach. Beginne 
mit dem quadratischen Umriss und folge dann den vier Linien von außen nach innen und markiere den 
Punkt in der Mitte für das Loch.
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Zur Herstellung eines Windrads brauchst du:
• Doppelseitiges gemustertes Papier

• Laminierfolien der Stärke 80 Mikron 

• A4 oder A3 Laminiergerät

• Schere/Bastelmesser

• Lange Stecknadel mit dickem Kopf

• Ein Holzstab, ca. 30cm lang und mit einem 5mm Durchmesser

• Geschenkband und Farbe (optional)



Schritt 3
Schneide die Vorlage nun aus. Beginne dabei in einer Ecke des Quadrats und gehe dann genauso vor 
wie oben. Am Ende erhältst du eine Form, die in etwa aussieht wie ein Malteserkreuz.

Schritt 4
Lege deine Papierform in eine 80 Mikron (2x80) Laminierfolie und führe sie durch dein Laminiergerät

Schritt 5
Schneide nun deine laminierte Form mit einer scharfen Schere oder einem Bastelmesser aus. Ich 
empfehle, einen 2mm breiten laminierten Rand zu lassen und nicht direkt an der Form selbst zu 
schneiden.

Und jetzt wirdʼs kreativ…
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Schritt 6
Nimm die obere linke Ecke deiner ausgeschnittenen Form und biege sie Richtung Mitte. Halte sie gut 
fi xiert aber pass auf, dass die Biegung nicht knickt. Arbeite im Uhrzeigersinn weiter bis alle Dreiecke in 
die Mitte gebogen sind - alle 4 Ecken sollten dabei überlappen und nicht losgelassen werden. Deine 
Form müsste jetzt aussehen wie eine Blume.

Schritt 7
Stecke jetzt deine Stecknadel durch alle vier Ecken deiner Blume und durch das Loch in der Mitte und 
befestige damit die Blume am Stab (ca. 10cm von oben). Sollte der Stab aus sehr hartem Holz bestehen, 
nimm vorsichtig einen Hammer zur Hilfe.
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Für den richtigen Windrad Effekt

Damit sich dein Windrad im Wind gut dreht, kannst du eine kleine Perle zwischen der Unterseite 
der Blume und dem Stab einfügen. Die Perle dient als Abstandshalter und ermöglicht die Rotation. 
Natürlich muss deine Stecknadel dann entsprechend lang sein. Du kannst anschließend zur 
Verschönerung noch einen blumenförmigen Knopf auf Stecknadel kleben.

Als i-Tüpfelchen kannst du den Stab noch anmalen und mit Schleifen dekorieren.




