Fröbelstern basteln
Der Fröbelstern ist ein beliebter Papierstern, der
wegen seiner schönen, dreidimensionalen Sternform
besonders gerne zur Weihnachtszeit gebastelt und
dekoriert wird. Gefaltet bzw. geflochten wird er immer
aus vier Papierstreifen:
das braucht ihr:
• 4 Papierstreifen: 1,5cm breit x 45cm lang
zum Aufhängen:
• Band
• Lochzange
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So wird ein Fröbelstern gebastelt:
Alle vier Streifen in der Hälfte falten.
Die Enden aller Streifen zur Spitze schneiden. Alle gefalteten Bänder so umeinander
legen, dass ein geflochtenes Viereck entsteht. Die obenliegenden Bänder nun in die
entgegengesetzte Richtung schlagen, das letzte Band unter dem ersten durchziehen.
Die Streifen nach hinten legen zu einer Randzacke formen. Dann den Streifen noch
einmal nach vorne knicken. So entsteht eine Art „Dach“. Das „Dach“ zusammenklappen
und den Streifen durch die Bandschlaufe schieben. Es entsteht nun eine Zacke. Die
anderen Ecken gleich arbeiten. Wenn vier Ecken entstanden sind, den Stern drehen. Die
nächsten vier Ecken ebenso falten. Es entstehen Doppelecken. Einen Streifen als Bogen
durch die Mitte schieben. Es entsteht eine aufgestellte Ecke. Dies an allen 4 Ecken
wiederholen. Den Stern drehen. Die letzten vier Streifen im Bogen durch die Mitte
schieben. So entstehen auch hier vier aufgestellte Ecken.
Die überstehenden Streifen abschneiden.
Zum Aufhängen, mit der Lochzange oder dem Locher den Stern lochen, das farblich
passende Band durchziehen und verknoten. Fertig ist der Weihnachtsbaumschmuck!

Im Netz gibt es unzählige Videos, in denen ihr besser seht, wie die genaue Faltung
erfolgt. Zum Beispiel hier, Anleitung für einen Fröbelstern, der nur auf einer Seite Zacken
hat und sich so auch bestens für Weihnachtskarten eignet:
https://www.youtube.com/watch?v=aPNPeQcZiIs
Eine Anleitung für Sterne mit Zacken auf beiden Seiten gibt es hier:
https://www.youtube.com/watch?v=8Ht1uTya8PY
Eine sehr ausführliche, schöne Anleitung:
https://www.youtube.com/watch?v=YOqL_oOyjXY
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Am Anfang bedarf es etwas Geduld und vielleicht auch 2-3 Versuche. Aber danach geht
es gut voran und bringt echt Freude!

Viel Freude beim Nachmachen wünscht Ihnen Ihr Terrassenhof-Team!

