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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Werkzeug:
Klebstoff,
Schere

           Fröbelstern - 
                             Grundanleitung

Benötigtes Material:
Papierstreifen 1 und 2 cm breit
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           Fröbelstern - 
                             Grundanleitung

Benötigtes Werkzeug:
Klebstoff,
Schere

Mit Fröbelsternen lassen sich allerlei Dekorationen zaubern. 
Wir zeigen euch hier einen einfachen Fröbelstern mit 4 Papierstreifen.

Falte die 4 Streifen mit einer Breite von 2 cm in der Mitte einmal und stecke sie ineinander, 
sodass ein Quadrat entsteht. Die Streifen dann fest anziehen und die ganze Arbeit wenden. 

Als nächstes die obenliegenden Streifen umknicken und in die entgegengesetzte Richtung 
falten. Zuerst von unten nach oben, dann von links nach rechts, von oben nach unten und zum 
Schluss von rechts nach links, dieser Streifen wird gleich durch das erste Flechtquadrat durch-
gezogen (Abb. 5.). Es zeigen jetzt immer 2 Streifen in eine Richtung.

Benötigtes Material:
Papierstreifen 1 und 2 cm breit

gewendet!
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Benötigtes Werkzeug:
Klebstoff,
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Jetzt werden die ersten Spitzen gefaltet (Abb. 6.): Knicke den 1. oberen Streifen oberhalb des 
linken, oberen Streifens (Abb. 6.) nach hinten um. Denselben Streifen dann nach vorne unten 
wieder abknicken (Abb. 7.). Jetzt klappst du den äußeren Spitz auf den inneren (Abb. 8.) und 
schiebst das Streifenende durch das Flechtquadrat des unteren Streifens. Am besten biegst 
du dazu die Spitze etwas nach hinten und hältst sie fest (Abb. 9.). Die restlichen 3 Zacken 
ebenso falten, dann den Stern wenden und wieder 4 Spitzen auf dieselbe Weise falten. Alle 
überstehenden Streifen können abgeschnitten werden. 
Das Ergebnis ist ein fl acher Stern ohne Sterntüten (Abb. 10.)

Benötigtes Material:
Papierstreifen 1 und 2 cm breit
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Benötigtes Werkzeug:
Klebstoff,
Schere

Der fl ache Stern dient als Grundlage für den Fröbelstern mit Stern-
tüten. Diesen falten wir mit 1 cm breiten Streifen, damit er kleiner 
wird und wir ihn dann auf dem fl achen Stern fi xieren können. Mit den 
4 goldenen Papierstreifen alle Schritte wie oben erklärt wiederholen, 
bis ein fl acher Stern mit 8 Zacken entstanden ist. Diesmal werden die 
übrigen Streifen nicht abgeschnitten, sondern zu Tüten geformt (Abb. 
13.).

Den rechten Streifen ein wenig zur Seite drücken und den Streifen der nach oben zeigt nach 
hinten biegen und gleichzeitig durch das linke, untere Flechtquadrat schieben. Der Streifen 
kommt genau in der Spitze wieder zum Vorschein (Abb. 11.). Vorsichtig (!) festziehen, sonst 
reißt der Streifen. Alle oberen Streifen arbeiten, bis 4 Sterntüten entstanden sind. Für ei-
nen 3D-Fröbelstern könnte man die Rückseite genau so arbeiten. Wir schneiden die restlichen 
Streifen ab und kleben den goldenen Stern mittig auf den fl achen Stern auf. Er kann nun auf 
eine Doppelkarte geklebt werden oder du verwendest ihn als Tischkärtchen oder Geschenksan-
hänger. Dazu müsstest du nur noch ein Stück Papierstreifen auf der Rückseite festkleben (Abb. 
14.)

Ausgangsform nach Schritt 
1 - 10.
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Tipps & Tricks

 - Schneide die Streifen am Anfang schräg an, so lassen sie sich 
leichter durch die Flechtquadrate schieben.

 - Zum Herausziehen der Streifen ist eine Pinzette hilfreich!




