Der Fröbelstern
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Anleitung
4 Papierstreifen á 1,5 x 45 cm •
Schere • Pinzette
So geht‘s
1. Für einen Stern vier Streifen
(gleiche Papierbreite) auswählen
und die Enden schräg abschneiden.
So wird das Durchschieben durch
die Schlitze später leichter. Zur
Orientierung auf die angeschnittenen

Ecken achten (siehe Abbildungen).
2.-5. Jetzt die Streifen miteinander
verbinden und an den Enden
vorsichtig festziehen, sodass ein
geschlossenes Quadrat entsteht
(Schritt 5).
6. Oberen Streifen nach unten falten.
7. Rechten Streifen nach links falten.
8. Unteren Streifen nach oben falten.
9. Linken Streifen nach rechts falten
und durch den Schlitz ziehen.
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10. Nun den oberen linken Streifen
um 90° Grad hinten herum nach links
falten, sodass er parallel zu den zwei
linken Streifen liegt (Schritt 11).
11. Denselben Streifen erneut um 90°
Grad vorn herum nach unten falten,
sodass er senkrecht parallel zu den
zwei unteren Streifen liegt (Schritt 12).
12. Nun den Streifen mittig des
entstandenen Dreiecks nach rechts
klappen, sodass er auf dem linken
unteren Streifen liegt (Schritt 13).
13.+14. Den Streifen nach oben

heben, Dreieck nach hinten klappen
und den Streifen durch den Schlitz
ziehen, der sich unter dem Dreieck
befindet (Schritt 14).
15. Einmal alles um 90° Grad gegen
den Uhrzeigersinn drehen, bis das
nächste Streifenpaar oben liegt. Den
zweiten Zacken, wie in Schritt 10-14
beschrieben, ausarbeiten.
Wieder alles um um 90° Grad drehen
und den dritten Zacken ausarbeiten.
Vierten Zacken ebenso falten.
Jetzt alles umdrehen, sodass die
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Rückseite oben liegt.
16. Nun die vier Zacken auf dieser
Seite ebenso ausarbeiten wie auf der
anderen Seite (Schritt 10-16) und den
kompletten Stern erneut wenden.
17.+18. Nun hat man acht äußere
Zacken, die teilweise von Streifen
verdeckt sind. Alles wie auf dem Bild
gezeigt hinlegen und den oberen
rechten Streifen senkrecht nach unten
falten. Dadurch entsteht oberhalb des
umgefalteten Streifens ein Schlitz.
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19.-21. Den linken oberen Streifen
einmal um die eigene Achse drehen
und das Ende in den Schlitz, der in
Schritt 20 entstanden ist, stecken.
22. Jetzt kommt das Streifenende
mittig aus dem darunterliegenden
rechten Zacken wieder heraus. Mit
einer Pinzette das Streifenende
durch den Zacken ziehen. An dem
Streifenende vorsichtig so lange
ziehen, bis sich aus dem geschwungenen Papierstreifen eine hochstehende Spitze formt.

23. Den Stern um 90° Grad im
Uhrzeigersinn drehen und die nächste
Spitze wie in Schritt 21- 24 ausarbeiten.
Den Stern wieder um 90° Grad im
Uhrzeigersinn drehen und die dritte
Spitze ausarbeiten. Den oben
aufliegenden linken Papierstreifen
nach unten umschlagen und dann
die Spitze formen. Den Stern erneut
um 90° Grad nach rechts drehen
und die vierte Spitze ausarbeiten.
24. Wer einen einseitigen Fröbelstern
bastelt, braucht den nächsten Schritt
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nicht zu beachten.
25. Stern umdrehen, sodass die
Rückseite vorn ist. Die Spitzen
wie in Schritt 20-26 ausarbeiten.
26. Jetzt liegen die Streifen wieder
paarweise nebeneinander. Am Rand
der gefalteten Zacken die überstehenden Enden der Papierstreifen
abschneiden.

