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10 Scherenschnitt  

 Material: 

 Papier 

 Schere 

1.          2.   3.   3. 

       

  4.     5.     

    

 

1. Falte ein Papier über eine Ecke exakt auf die andere Kante. Du 

erhälst ein Dreieck. 

2. Schneide das Viereck über dem Dreieck ab. 

3. Falte das Dreieck noch 2mal zur Mitte.  

4. Halte das Dreieck in der Mitte fest und schneide mit der Schere 

nicht zu kleine Teile weg. Dein Scherenschnitt entsteht. 

5. Wenn du nach dem Auffalten mit dem Resultat noch nicht zufrieden 

bist, dann falte es wieder vorsichtig zusammen und schneide 

weiter.  

 

Du kannst viele verschiedene Sachen mit deinem Scherenschnitt machen. Zum Beispiel 

als Deko aufhängen, Bilder und Karten damit verzieren, Kuchen damit verzieren oder……. 

 



andrea.rosenberg@schule-oe.ch 

Schokokuchen mit Scherenschnitt verziert 
 

Zutaten: 

200 g Butter     In einer Pfanne bei mittlerer Hitze langsam schmelzen 

200 g dunkle Schokolade  und etwas abkühlen lassen  

Backofen auf 200 Grad vorheizen 

200 g Mehl    

200 g Zucker   Zur Butter/Schokoladenmischung geben und gut mischen 

3 Eier 

 

Kuchenform eventuell mit Backpapier auslegen. Backmischung in die Kuchenform füllen. 

Wenn der Backofen 200 Grad heiss ist, den Kuchen 17 Minuten  (Timer einstellen!) im 

Ofen backen. 

 

 

 

 

Wenn der Kuchen abgekühlt ist legst 

du deinen Scherenschnitt darauf und 

siebst wenig Puderzucker drüber.  

Dann hebst du den Scherenschnitt 

vorsichtig weg. Nun hast du ein 

schönes Muster von deinem 

Scherenschnitt auf dem Kuchen. 

 

En Guete  
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Scherenschnittkarten 

 

Material: 

 Schwarzes Papier 

 Nagelschere oder andere kleine Schere 

 Bleistift 

 Weisse Blankokarten, Streichleim 

 

1. Versuche zuerst ganz einfache Motive auszuschneiden, die du zu einem Bild 

zusammen fügst.  

Schmetterlinge eignen sich zum Beispiel zum Üben. Du kannst z. B. beim 

Schmetterling das Papier falten, so musst du nur eine Seite ausschneiden und hast 

nach dem Auffalten einen perfekt symetrischen Schmetterling. 

2. Wenn du schon etwas Übung hast, kannst du dich auch an grössere Motive wagen. 

Wichtig ist, dass du darauf achtest, dass die einzelnen Motive zusammen hängen 

und nicht auseinander fallen. 

3. Leime deine Scherenschnitte mit wenig Leim auf die weisse Karte. 

Viele Motive findest du auf Google oder anderen Suchseiten. 

Es gibt auch Scherenschnittvorlagen zum Ausdrucken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


