
4 gleichlange und gleichbreite Papierstreifen (pro Stern), z.B. 30 x 1 cm
Für Kranz: Klebstoff und Bindfaden für Aufhängung

Bastelanleitung für Weihnachtsdekoration

So geht’s:

1. Alle Papierstreifen an den Enden eckig abschneiden und in der Hälfte falten
2. Einen Streifen von der rechten Seite im 90°-Winkel um ein anderes legen (offene Seiten links und unten)
3. So fortfahren, sodass jeder Streifen ein anderes umschließt bzw. einmal umschlossen wird 
4. An den Streifen ziehen, damit sich ein viereckiges Gewebe in der Mitte bildet  
 (offene Seiten der Streifen alle außen)
5. Oben aufliegende Papierstreifen in entgegengesetzte Richtung nacheinander im Uhrzeigersinn  
 über das Gewebe schlagen 
6. Den letzten Streifen unter dem ersten durchziehen, damit wieder ein Gewebe entsteht
7. Den unteren, rechten Streifen um 90° nach rechts falten (nach hinten)
8. Streifen abermals um 90° umfalten (nach vorne), sodass der Streifen oben neben dem Gewebe liegt
9. Streifen nach links auf das Gewebe falten 
10. Umgefalteten Streifen unter dem Gewebe (Ecke rechts unten) durchziehen – es bleibt ein Zacken
11. Stern um 90° drehen und Vorgang wiederholen (3mal)
12. Stern dann wenden und Schritte 6-10 wiederholen
13. Alle vier Papierstreifen (aus der Mitte kommend) in entgegengesetzte Richtung nach oben falten  
 (nicht gegenseitig überlappen!)
14. Streifen (rechts, nach oben stehend) um 90° nach hinten falten und dann nach links führen,  
 damit ein Dreieck entsteht – Ende des Streifens durch die Mitte der linken Spitze ziehen,  
 hierfür oberen Streifen wegklappen und festziehen (Streifen sollte unter dem linken,  
 unteren Zacken austreten)
15. Stern um 90° drehen und mit den übrigen drei Streifen wiederholen – Arbeitsschritte 13 & 15  
 für die Rückseite wiederholen)
16. Überstehende Papierstreifen an den seitlichen Zacken abschneiden

Fröbelstern (Fröbelsternkranz) 

Du brauchst:

Stern nach Wunsch mit Aufhängung versehen

Für Kranz: Sterne an den Außenzacken in Kreisform ineinanderschieben und festkleben
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