
Zunächst vier Streifen aus festerem Papier oder Pappe 
ausschneiden und in der Mitte falten. Die Streifen sollten 
im Verhältnis 1:30 stehen, z. B. 1 cm breit und 30 cm 
lang.

Im Anschluss den rechten seitlichen Streifen nach links 
klappen und dabei durch die Öffnung des zuerst geklappten 
Streifens stecken. Wichtig: Den rechten Streifen, der jetzt 
nach links zeigt, komplett durchziehen.

Die anderen beiden Streifen in derselben Weise ergänzen 
und sie dabei so ineinander stecken, dass in der Mitte 
ein Quadrat entsteht.

Anschließend den ersten Streifen von der rechten Seite 
her um den zweiten gefalteten Streifen legen.

Als nächstes den oberen rechten Streifen um 90 Grad 
nach rechts und anschließend nach unten knicken.

Nun den linken oberen Streifen nach unten klappen. 
Ebenso den linken seitlichen Streifen nach rechts und 
den rechten unteren Streifen nach oben klappen.

Bastelanleitung Fröbelstern
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Jetzt die rechte Streifenseite nach links klappen und das 
Ende fest durch die Bandschlaufe nach unten ziehen.

Diese Abfolge jeweils mit dem dritten und vierten Streifen 
wiederholen. Danach das Bastelwerk auf die Rückseite 
drehen und erneut die Schritte 6 bis 9 vornehmen.

Nun den linken Streifen auf der oberen Seite nochmals zu einem Dreieck falten und nach oben klappen. Das 
Streifenende parallel zum Dreieck um 180 Grad drehen und dieses durch die Lasche auf der rechten Seite führen. 
Beim Durchziehen entsteht die erste Fröbelspitze. Diesen Schritt auch bei den anderen drei Seiten vornehmen.

Fast geschafft. Nur noch die vorstehenden  
Streifenenden an den Zacken abschneiden –  
fertig ist der Fröbelstern.

Die erste Zacke des Sterns ist somit fertig. Den entstehen-
den Stern um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen und mit 
dem linken unteren Streifen erneut einen Zacken falten.

Anschließend den zukünftigen Stern wieder umdrehen 
und die vier Streifenenden parallel in die entgegenge-
setzte Richtung knicken. Bitte aufpassen, dass sich die 
Streifenenden dabei nicht überlappen.

Die obere Seite des Fröbelsterns ist jetzt fertig. Um ihn zu 
vervollständigen, einfach Schritt 11 mit auf der Rückseite 
wiederholen.
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