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Fröbelsterne
Der klassische Fröbelstern ist eine schöne, aber aufwendige Weihnachtsdekoration.  
Mit Geduld, Geschick und Bastelerfahrung lässt er sich auch zuhause nacharbeiten. 
Der dreidimensionale Stern wird aus vier Papierstreifen gefaltet. Für einen Stern mit 
6,5 cm Durchmesser haben wir Streifen mit einer Länge von 50 cm und einer Breite 
von 1,5 cm gewählt. Sie lassen sich am besten mit dem Cutter oder einer Papier-
schneidemaschine zuschneiden. Manche Kreativläden bieten aber auch bereits fertig 
geschnittene Papierstreifen an. Bei der Auswahl des Materials oder der Farbe sind der 
Kreativität keine Grenzen gesetzt. 

Wir haben für unsere Anleitung vier verschiedenfarbige Papierstreifen verwendet, 
damit sich die einzelnen Arbeitsschritte leichter nachvollziehen lassen.

Schritt 1
Zunächst schneidet man vier Papierstreifen passend zu. Die Streifen genau  
in der Mitte senkrecht und deckungsgleich falten (siehe Zeichnung).

Anleitung

Schritt 2
Die Enden der Streifen an der offenen 
Seite schräg abschneiden – so kann man 
später leichter damit arbeiten. 

Schritt 3
Den ersten (goldenen) Streifen waag-
recht halten, so dass er nach rechts 
offen ist. Anschließend hängt man den 
zweiten (weißen) Streifen senkrecht über 
den ersten. 

Schritt 4
Gegen den Uhrzeigersinn drehen und den 
dritten (braunen) Streifen senkrecht über 
den weißen Streifen hängen. Weiterdrehen 
und den vierten (grünen) Streifen über den 
braunen Streifen hängen. Dabei werden 
die beiden Enden des vierten Streifens 
zusammen durch die untere (goldene) 
Streifenschlaufe gesteckt. 

Schritt 5
Anschließend alle Streifenenden so 
zusammenziehen und -schieben, dass in 
der Mitte ein geflochtenes Quadrat 
entsteht.

Schritt 6
Die jeweils oben liegenden Streifen nun 
nacheinander und gegen den Uhrzeiger-
sinn in die entgegengesetzte Richtung 
falten.

Schritt 7
Der letzte (braune) Streifen wird dabei 
durch das erste (weiße) Quadrat gezo-
gen.

50 cm

1,5 cm
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Schritt 8 a
Zum Formen der Randspitzen wird 
jeweils der nach oben zeigende rechte 
Streifen eines Streifenpaares nach 
hinten in einem 45 Grad Winkel 
abgeknickt. 

Schritt 8 B
Den Streifen weiter drehen bis seine 
Innenseite nach oben zeigt, und seine 
Spitze dann so durch die darunter 
liegende Öffnung ziehen.

Schritt 8 c
Das entstandene Dreieck mit den 
Fingern glattstreichen, so dass eine 
Zacke entsteht. Gegen den Uhrzeigersinn 
weiterdrehen und mit den anderen drei 
Streifen die Schritte 8 A-C wiederholen.

Fröbelsterne Anleitung

Schritt 9
Anschließend den Stern umdrehen, so 
dass die untere Seite nun oben ist.

Schritt 10
Die restlichen Streifen ebenso zu Zacken 
formen wie die anderen zuvor.

Schritt 11
Der Stern hat jetzt acht Zacken. Es 
fehlen die Spitzen in der Sternmitte. 

Schritt 12 a
Dazu den weißen Streifen aus der Mitte 
des Quadrats erst im 45 Grad-Winkel 
zur Seite und dann weiter nach oben 
drehen. 

Schritt 12 B
Anschließend den Streifen unter dem 
oben rechts liegenden (hier braunen) 
Streifen her schieben. Dabei genau 
darauf achten, dass beim weißen 
Streifen die obere Papierseite auch 
wirklich oben bleibt!

Schritt 12 c
Der Streifen schiebt sich aus der flachen 
Zacke heraus. Vorsichtig ziehen, bis sich 
auf der Sternoberseite eine Spitze bildet. 
Dann gegen den Uhrzeigersinn weiter-
drehen und den Vorgang mit den 
restlichen drei Streifen wiederholen, bis 
vier Spitzen auf der Sternoberseite 
entstanden sind.  
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Fröbelsterne Anleitung

Schritt 13 
Danach den Stern wenden und aus den 
restlichen Streifen die vier Spitzen auf 
der anderen Seite genauso anfertigen.
Die Streifenenden abschneiden.

Schritt 14
So sieht der fertige
Fröbelstern aus!


