
 

1_Deko-Zweig 

DEKORATIVES ORIGAMI 
Statt Bild: Warum nicht einmal einen Ast mit grafischen Prismen an die Wand hängen? 
Sie werden aus unterschiedlich farbigem Papier von Hand gefaltet. Hat man den Dreh 
einmal raus, geht’s ganz fix. Unauffälligen Halt bekommt das Kunstwerk durch tesa 
Powerstrips® Transparent DECO Haken LARGE.  
 
Das brauchen wir: 
Zweig, Goldspray, Schere, Cutter, Bleistift, Lineal, Vorlage, stabiles Papier für die Schablone, dünne 
Pappen A4 in unterschiedlichen Farbtönen, Garn zum Aufhängen, tesa Powerstrips® Transparent DECO 
Haken LARGE, tesa Easy Stick ecoLogo®  
 
Und so wird’s gemacht: 
› Ast mit dem Goldspray einfärben. Aus der Vorlage eine Schablone anfertigen und auf die Pappen 
übertragen. 
› Alle Knicklinien dünn mit Bleistift anzeichnen und die Linien vorsichtig mit dem Cutter auf der 
Oberfläche einritzen. So lassen sich die Linien besser und sauberer knicken. Form ausschneiden. 
› Alle Linien in eine Richtung knicken. Klebstoff auf die Klebelaschen einer Seite auftragen. 
› Einen Knoten in das Ende eines 20 cm langen Garnstücks machen. Eine Ecke des Prismas 
zusammenkleben, dabei das Garn mit dem Knoten nach innen in die so entstehende Spitze schieben. 
› Alle anderen Klebelaschen mit Klebstoff bestreichen. Prisma zusammenkleben. 
› Für den Powerstrip® den Untergrund gründlich reinigen und entstauben. Ein Deckpapier vom Powerstrip® 
abziehen und ihn mindestens fünf Sekunden lang fest auf die gewünschte Stelle an der Wand drücken. 
Darauf achten, dass die rote Linie des Powerstrips® unten ist. Die Schutzfolie am Anfasser nicht entfernen. 
› Das zweite Deckpapier abziehen. 
› Haken fest auf den Powerstrip® oberhalb der Linie aufsetzen und mindestens fünf Sekunden lang fest 
andrücken. Anfasser dabei überstehen lassen. 
› Zweig in den Haken drücken. Bei größeren Zweigen mehrere Haken benutzen, damit der Zweig sicher 
an der Wand hängt. Nun die Prismen mit den Bändern am Zweig befestigen. 
 

 
tesa Powerstrips® Transparent DECO Haken LARGE 
Deko-Artikel, die nicht mehr als maximal ein Kilogramm auf die Waage bringen, hängen sicher an diesen 
Haken, die dabei kaum zu sehen sind. 
 

 
tesa Easy Stick ecoLogo® 
Der ideale Kleber für Papier und Pappe. Er lässt sich leicht verstreichen und kommt dank seiner 
dreieckigen Form in jede Ecke. Der tesa Easy Stick ecoLogo® ist kalt auswaschbar, lösemittelfrei und 
geruchsneutral. 


