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Thema: Der schön gedeckte Tisch + Servietten falten

VORÜBERLEGUNGEN BEIM TISCH DECKEN:

- 
 
 
- 
- 
 
- 

WOMIT KANNST DU DEN TISCH GESTALTEN?
• Nenne einige Beispiele, lass dich von den Fotos inspirieren:

 Sonstige Deko:

SCHÖN GEFALTETE SERVIETTEN BEEINDRUCKEN BEIM ERSTEN BLICK:
Mit gestärkten Leinenservietten, wie du sie aus den Restaurants kennst, gelingen die Faltungen 
am besten. Zum Üben, billiger und weniger aufwändig sind die Papierservietten, die es auch in 
unterschiedlicher Qualität gibt!
• Lese die Faltanleitungen zuerst durch und versuche dann, sie nachzufalten!

1. Serviette von oben nach unten 
halbieren.

2. Die rechte und linke obere 
Ecke zur Mitte nach unten fal-
ten, die entstehenden Kanten 
nicht nachstreichen!

3. Faltung von links nach rechts 
halbieren, Kante nachstreichen, 
Serviette aufstellen.
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Schon schwie-
riger aber 
stilvoll – die 
Bischofsmütze

1. Serviette halbieren. 2. Obere Ecke nach unten, unte-
re Ecke nach oben falten.

3. Serviette wenden.

4. Die obere Hälfte nach unten 
falten, dabei das hintere Drei-
eck nicht mitfalten.

5. Das vordere Dreieck auffal-
ten... ... und nach hinten umfalten.

6. Die Hälfte des linken Drei-
ecks nach rechts falten.

7. Die Hälfte des rechten Drei-
ecks nach links falten und in die 
Tasche stecken.

8. Die Grundfläche oval ausfor-
men, Bischofsmütze aufstellen.

SERVIETTENRÄTSEL:

• Na, bist du schon ein Profi, dann versuch doch, folgende Serviettenfaltungen ohne passendes 
Bild zu schaffen! 

1. Serviette halbieren.
2. Gut die Hälfte des entstandenen Rechtecks in ca. 2 cm große Zieharmonik-Falten falten und 

festhalten. 
3. Serviette so halbieren, dass die Fächerfalten außen sind.
4. Die Ecke mit den offenen Kanten so schräg nach links zu den Falten in falten, dass 2-3 cm über-

stehen.
5. Das überstehende Teil nach hinten umbiegen, festhalten.
6. Fächer nach rechts und links auffallen lassen. Serviette auf den Teller stellen, Standfläche ist 

der zuvor umgebogene überstehende Teil.

• Nicht geschafft? Probiert es doch noch einmal zusammen mit eurem Tischnachbarn oder nehmt 
die Bilder unten zu Hilfe! Aber Vorsicht, da ist der Wurm drin, du musst sie erst einmal richtig 
beschriften!


