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Kagome-Doll-Geburtstagskarte 
 

Kagome-Doll Birthday Card 

 

Material 

 

 Washi Chiyogami Papier 7,5 cm x 7,5 cm 

 1 mal bunt gemuster 
 1 mal uni farbend  

 schwarzes Mokume Papier oder schwarzes 
KreppPapier 

 weißen Karton 200g/m² 
 Kleber 
 Motivstanzer Kreis 19 mm 
 Motivstanzer Kirschblüte oder kleine 

Papierblüten zum Kleben 
 1 Lineal 
 1 Schere  
 eventuell farbigen Tonkarton für weiteren 

Haarschmuck oder Dekoration 

 Washi Chiyogami paper 7,5 cm x 7,5 cm 
o 1 sheet multicolored 
o 1 Sheet monocolored 

 black Mokume paper or black crepe paper 

 white cardboard 200g/m² 
 Glue stick 

 circle whole punch, diameter 1,9 mm  

 cherry blossom shaped punch or self-
adhesive paper blossoms  

 1 Ruler 
 Scissors 
 optionally colored cardstock for further hair 

accessories or embellishments 
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 den Kopf ausstanzen 
 für den Hals ein Stück 

Karton abschneiden in 
der Größe  0,5x 3,0 cm  

 punch out the head 
 and cut a small stripe 

for the neck too, it 
should be about 0,5x 
3,0 cm 

 

 vom bunten Papier 
einen Streifen von 1cm 
Breite abschneiden 

 cut 1cm off the washi 
paper 

 

 den schmalen Streifen 
in der Mitte falten und 
zusammenkleben, 
dieser Teil bildet 
später den Kragen 

 das große Stückpapier 
wie in der Zeichnung 
falten und schneiden  

   = schneiden 
 -------- = falten  

 fold the small stripe in 
half and glue it 
together, this will be 
the collar  

 cut and fold the bigger 
piece of paper as 
shown in the draft  

 =  cut 

 ----- = fold  

 

 den Körper 
zusammenfalten  

 fold the body in shape 

 

 Für den Kopf vom 
Kreis links und rechts 
ein Stück abschneiden, 
damit die Form ein 
wenig natürlicher wird.  

 Kopf und Hals mit 
einander verkleben  

 cut the head in shape  

 glue head and neck 
together  
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 Den Kopfdurch das 
Loch stecken und von 
innen mit dem Köper 
verkleben 

 stick the head through 
the whole and fix it 
insight the body  

 

 

 

 

 

 Den Kragen wie in der 
Abbildung um den Hals, 
die Brust falten und 
nach hinten auf den 
Rücken falten  

 das Kragenende 
trimmen und 
anschließend 
festkleben 

 auf der Vorderseite ein 
kleine Ecke des 
Kimonos zurückfalten  

 now glue the collar 
around the neck, the 
breast onto the back  

 trim the excess and fix 
the collar on the 
backside of the doll  

 fold a small piece of 
the kimono back  
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 vom unifarbenen 
Papier eine Streifen 
2,5 X 7,´5 cm 
abschneiden  

 in der Mitte der 
schmalen Seite links 
und rechts 
Markierungsfalten 
setzen 

 die unteren Seiten bis 
zu den 
Markierungsfalten nach 
oben falten und 
anschließend 
festkleben 

 the obi is made from 
the monocolored paper, 
it should measure 2,5 X 
7,´5 cm 

 set little Pinch marks in 
the middle of the 
smaller side  

 fold the corners up to 
the Pinch marks and 
glue them down  

 

 

 Den Obi von vorne und 
hinten festkleben  

 fold the obi around the 
body and glue it onto 
the kimono 

 

 Haarkamm und 
Haarnadeln mit Hilfe 
des Motivstanzers und 
der Schere 
ausschneiden 

 Cut out the hair 
accessories using the 
circle whole punch and 
the scissors 
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Für die Haare ein Stück 
Mokume Papier 
zurechtschneiden (2 x7 cm). 
Bei dieser Frisur wurde 
zunächst der Pony festgeklebt 
und anschließend die Haare am 
Hinterkopf, die Ecken 
abschneiden und so die "Frisur" 
in Form bringen. 
Das "überstehende Papier" 
wurde nach oben gefaltet, 
überstehende Kanten wurden 
nach innen gefaltet. 
Das Papier zu einem Zopf 
drehen und nach oben zu einem 
Haarknoten legen und das 
Knotenende festkleben.  
Zwischen Haarknoten und Kopf 
wird der Kamm befestigt  
Die Haarnadeln werden durch 
den Knoten gesteckt.  

Cut some Mokume paper in 
shape, a rectangle (2x7cm)  
I glued down the bangs and 
then the backside of the hair. 
Then I trimmed the top of the 
hair cut  
To get a nice knot you have to 
fold the excess hair upwards 
and twist them as shown in the 
photo  
To get a natural look fold the 
corners at the neck inwards  
Fix the loose end of the hair at 
the head than add the 
accessories and fix them with 
glue. 

 

Alles auf eine schöne 
Klappkarte kleben und mit 
Tusche und Pinsel einen kleinen 
Gruß auf das Papier malen  

Now you're almost done. Glue 
the kagome doll on a greeting 
card and add some Japanese 
greetings  

 

Mit Hilfe von Tonkarton-
Schnipseln eine Baum 
aufkleben und mit Kirschblüten 
verzieren   

This tree is made from brown 
paper shavings, the cherry 
blossoms are made from washi 
paper with a punch. 

 

   


