
Bastelanleitung
In der folgenden Anleitung möchten wir euch         

     zeigen, wie man einen Fröbelstern bastelt :)            

Dazu benötigt ihr nur:                                              
• 4 Papierstreifen mit den Maßen: 45cm * 1,5cm

(am besten eignet sich spezielles Fröbelstern-
papier)                                                            

• Schere                                                                

   
Schritt 1:
Als erstes faltest du alle Streifen einmal
in der Mitte. Danach legst du die Streifen so, 
dass jedes geschlossene Ende einen gefalteten 
Streifen umschließt (Bild 1 & 2). Die offenen
Enden der Streifen liegen außen. Wenn du
alles richtig gemacht hast, sieht es nach dem
vorsichtigen Zusammenziehen so aus wie in
Bild 3.  

Schritt 2:                                                   
Als nächtes klappst du den jeweils oberen
Streifen nach hinten um (Bild 1 & 2).       
Achte darauf, dass du im Uhrzeigersinn   
vorgehst. Den vierten Streifen schiebst du
durch die entstandene Lasche (Bild 3).    

Schritt 3: 
Nun wählst du den linken Streifen aus und 
drehst ihn nach hinten, sodass ein Dreieck
entsteht (Bild 1). Danach faltest du diesen nach
vorne, wodurch ein weiteres Dreieck entsteht
(Bild 2). Nun knickst du das linke Dreieck auf
das Rechte (Bild 3).  

Schritt 4:                                             
Im nächsten Schritt klappst du das      
Dreieck vorsichtig nach hinten,           
um dann das Ende des Streifens          
durch das offene Quadrat schieben      
zu können (Bild 1 & 2). Das Dreieck  
kommt dadurch wieder nach vorne     
(Bild 3).                                               



Schritt 5: 
Nun faltest du den zuvor durchgeschobenen 
Papierstreifen zurück, sodass er über dem 
Dreieck liegt und dieses verdeckt (Bild 1 & 2).
Schritt 3, 4 & 5 wiederholst du im
Uhrzeigersinn mit allen vier Streifen. Wenn du
fertig bist und es umdrehst, erkennst du, 
dass du alles richtig gemacht hast, wenn es so
aussieht wie in Bild 3. 

Schritt 6:                                                                  
Jetzt wiederholst du Schritt 3, 4 & 5 auch auf dieser
Seite. Dazu benutzt den längeren Streifen. Nachdem
du das getan hast, müsste es so aussehen, wie im     
ersten Bild. Damit dir die nächsten Schritte leichter 
fallen, schneidest du alle Enden spitz zu (Bild 3).    

         
Schritt 7:
Wie in den Bildern zu erkennen, wird 
ein Streifen nach hinten gedreht, 
sodass eine Schlaufe entsteht (Bild 1).
Das Ende dieses Streifens, fädelst du 
durch die Öffnung (Bild 2). Nun siehst
du, dass dieses Ende zwischen dem 
Dreieck wieder herauskommt (Bild 3).
Du ziehst es jetzt vorsichtig fest 
und schon ist die erste Zacke fertig (Bild 4).  

Schritt 8:                                                                      
Den 7. Schritt wiederholst du an den restlichen drei    
Streifen (Bild 1). Wenn das geklappt hat, drehst du     
den Stern um und führst Schritt 7 auch auf dieser        
Seite durch (Bild 2).                                                      

Schritt 9: 
Nun ist der Stern fast fertig. Du musst nur noch die
überstehenden Enden abschneiden. Dabei schneidest 
du an der schrägen Seite des Dreiecks entlang (Bild 1). 
Wenn du dies an allen Seiten durchgeführt hast, 
ist dein Fröbelstern fertig (Bild 2). 

Wir hoffen, wir konnten dir mit der weihnachtlichen Anleitung eine Freude bereiten. Nun kannst du
entweder einen Faden durch eine der Zacken ziehen, um ihn aufzuhängen, oder aber du dekorierst

ihn anderweitig :)  


