
Rocher-Engel 
Für einen Rocher-Engel benötigt man für den Körper ein Stück weiße Bastelpappe mit den Maßen 
17,5 x 21 cm und für die Flügel ein weiteres Stück (hier transparent, es kann aber gelb, gold- oder 
andersfarbig sein) mit den Abmessungen 8,5 x 12 cm. Für den Kopf und als Füllung 4-5 Rocher. Als 
Hilfsmittel braucht Ihr einen Bleistift, ein langes Lineal, eine Schere und einen Klebestift. 

 

Auf die weiße Bastelpappe übertragt Ihr die folgende Zeichnung. Die unteren Laschen und oberen 
Dreiecke ergeben später den Verschluss, die beiden großen Flächen jeweils eine Körperhälfte, sowie 
die rechte Lasche, um diese zu verbinden.  

 

 



Alle schraffierten Flächen abschneiden, aber keine Schnitte entlang der anderen Linien vornehmen. 

 

Mittig der Körperhälften müssen jetzt noch Halbkreise gezeichnet werden. Als Hilfsmittel bieten sich 
auch ein großer Teller (Durchmesser ca. 26-27 cm) an. 

 



 

Im Anschluss müssen alle Linien einmal vorsichtig gefalzt werden. Hierfür kann man z.B. die stumpfen 
Rückseite der Schere nutzen. (Achtung: etwas unterlegen, damit es nicht auf den Tisch durchdrückt) 

 

Die Pappe muss nun entlang aller geraden Linien nach innen gefaltet werden.  

 



Ist dies erfolgt falten Ihr die Pappe auch nochmal vorsichtig entlang der 4 runden Linien, ebenfalls 
nach innen. 

 

Auf die Lasche tragt Ihr nun Klebe auf und verbindet/schließt die beiden Körperhälften. 

 

Nachdem der Kleber getrocknet ist und die Verbindung hält, tragt Ihr aus die oberen Dreiecke 
ebenfalls Kleber auf und schließt die Öffnung. Um den Kleber besser anzudrücken, könnt Ihr durch 
die untere Öffnung mit den Lineal dagegen drücken. 



 

In den Körper werden nun 3-4 Rocher gefüllt und danach auch die unteren Laschen mit Hilfe des 
Klebestiftes verschlossen. Achtung: ein Rocher wird noch für den Kopf benötigt. 

 

 

 

 



Auf das kleine Stück Bastelpappe werden nun die Flügel gezeichnet, ausgeschnitten und mittig 
gefaltet. 

 

 

Der Flügel wird nun am Körper festgeklebt. Um die Klebekante der beiden Körperhälften etwas zu 
verdenken, bietet es sich an dies hier zu tun. 

 

Zum Ende entfernt Ihr vom verbliebenen Rocher den kleinen Aufkleber mit dem Logo und klebt ihn 
als Kopf auf den Körper. Fertig ist der Engel zum Verschenken an Familie, Freunde oder Kollegen ��� 



 


