
Gruppe 2: Sona / Elena: Wimpelkette 

Definition  

Eine grundsätzliche Definition von Wimpelketten, Wimpelgirlanden und 

Flaggenketten lautet wie folgt: Eine Wimpelkette, Flaggenkette besteht aus 

einer Spannschnur, Spannleine in Längen zwischen 4-10 Metern. An dieser 

Spannschnur hängen nach unten weisend dreieckige Wimpel. Bei den 

Flaggen spricht man von Flaggenketten. Wimpel sind in gleichmäßigen 

Abständen an der Spannschnur befestigt. 

 

Selbst machen: 

Materialien: 

• Papier mit Animalprint (oder Servietten mit Jungelmotiv) 

• Schere 

• Dünne Schnur 

• Kleber 

Arbeitsschritte: 

• Zunächst überlegst du dir, wie groß die Wimpel sein sollen. Wir haben 

uns für 10 Zentimeter Breite und 12 Zentimeter lange Wimpel 

entschieden. Um eine Schablone anzufertigen, nimmst du ein Lineal zur 

Hand und zeichnest mit Bleistift auf Papier zunächst eine 10 Zentimeter 

lange Linie möglichst mittig auf. 

• Nun gehst du auf dieser Linie zur Mitte, also bei 5 Zentimeter und misst 

von hier aus nach unten sowie oben jeweils 12 Zentimeter. An diesem 

Punkt markierst du die Spitzen des Wimpels und zeichnest von hier 

jeweils zu den beiden Endpunkten der 10-Zentimeter-Linie eine Linie. Du 

verbindest damit die Spitzen mit der Mitte des Wimpels und zeichnest 

zwei identische, gegenüberliegende Dreiecke. Die Verbindung in der 

Mitte bleibt. Hier wird nachher die Schnur fixiert. 



• Mit der Schablone (die du gleichermaßen als Wimpel nehmen kannst) 

zeichnest du nun so viele Wimpel auf, wie du für deine Kette brauchst. 

Für unsere mittellange Wimpelkette haben wir insgesamt fünf Wimpel 

gemacht. Anschließend alles ausschneiden. 

• Jetzt die Wimpel in der Mitte (an der 10 Zentimeter-Linie) falten und 

anschließend die ideale Reihenfolge auswählen. Gerade bei Noten oder 

Bastelpapier mit Motiv kann es vorteilhaft sein, die Reihenfolge clever zu 

wählen. So kannst du die Gesamtoptik des dekorativen Objektes 

beeinflussen. 

• Auf der Innenseite der Wimpel an den Kanten Kleber auftragen, auch an 

der Faltlinie! Dort wird jetzt die Schnur platziert. Wimpel mittig falten und 

darauf achten, dass die Spitzen optimal aufeinanderliegen. Kanten 

glattstreichen und Schnur andrücken. 

• So gehst du jetzt mit allen Wimpeln vor. Achte ein wenig darauf, dass die 

Abstände identisch sind. 

• Das war´s auch schon! Wie du siehst, ist es total einfach Wimpelketten 

herzustellen. Neben Stoffen lassen sich diese nämlich auch mit 

Notenblättern oder Bastelpapier anfertigen und das geht viel schneller. 

Zudem benötigst du keine Nähmaschine ; )  

• So könnte es aussehen 
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