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Material:
•  5 Streifen aus dünnem Holz oder Karton, 0,5 cm breit und 30 cm lang  

(Holzleisten gibt es im Baumarkt oder ihr könnt z. B. auch den Karton einer  
Cornflakespackung verwenden) 

• Seidenpapier in zwei bis drei unterschiedlichen Farben
• 2 kleine Stücke Pappe
• Schere
• Klebstoff
• Faden

Und so geht ‘s:
Als erstes müsst ihr die  
5 Streifen aus Holz oder Pappe 
zu einem Stern zusammenfügen 
und an den Enden zusammen-
kleben oder zusammenbinden. 
Dort wo sich die Streifen in der 
Mitte treffen, klebt ihr sie am 
besten auch zusammen. Wenn 
ihr Pappe verwendet, kann man 
die Streifen auch gut zusam-
menheften.

Wenn ihr den Stern zum Auf-
hängen basteln möchtet, solltet 
ihr jetzt an der oberen Zacke 
einen Faden befestigen. Auch 
an den beiden unteren Zacken 
müsst ihr jeweils einen Faden 
befestigen, damit ihr nachher  
die Quasten anbringen könnt. 
Im nebenstehenden Bild zeigen 
euch die roten Punkte die  
Zacken, an denen die Fäden  
befestigt werden müssen.
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Sucht euch nun zwei verschie-
denfarbige Papiere aus: jede 
Seite des Sterns bekommt eine. 
Ihr könnt auch für beide Seiten 
die gleiche Farbe nehmen – aber 
zwei unterschiedliche Farben 
ergeben schönere Effekte! 
Legt den Stern auf das Papier, 
ummalt ihn mit Bleistift und 
schneidet ihn aus. Das selbe 
macht ihr dann mit dem Papier 
in der zweiten Farbe. 

Auf eine Seite des Sterns müsst 
ihr nun eine dünne Schicht  
Kleber geben. Legt dann die 
erste Lage des Papier vorsichtig 
über den Stern und streicht sie 
leicht am Holz fest. Lasst das 
Papier nun ein wenig trocknen.

Dreht den Stern dann um  
und macht das gleiche auf  
der anderen Seite.

Nun könnt ihr die Quasten  
herstellen. Dazu braucht ihr  
wieder Seidenpapier in zwei 
Farben. Von jedem Papier  
müsst ihr zwei Quadrate in der 
Größe 20 x 20 cm ausschneiden. 
Nehmt das erste Quadrat und 
faltet eine Ecke über die andere, 
so dass ein Dreieck entsteht. 

Dann faltet ihr das Papier  
wieder in die Mitte, so dass ihr 
ein kleineres Dreieck bekommt.  
Die Faltung zur Mitte wieder-
holt ihr dann noch ein drittes 
Mal.
Nun nehmt ihr die obere Ecke 
des Dreiecks und faltet sie zur 
Basis hin.

Schneidet jetzt die untere  
Ecke ab. 
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Jetzt müsste ihr von einer Seite 
das gefaltete Papier ganz oft 
einschneiden – bis fast zum  
gegenüberliegenden Rand. 
Dann macht ihr das gleiche 
von der anderen Seite – so dass 
immer abwechselnd ein Schnitt 
von links und dann einer von 
rechts erfolgt. 
Nun faltet ihr das Papier ganz 
vorsichtig auseinander.

Schneidet dann aus Pappe einen 
Kreis in der Größe einer 2 Euro 
Münze, stecht ein Loch hinein  
und zieht einen Faden durch. 

Legt darüber vorsichtig das ge-
schnittene Seidenpaier – so habt 
ihr den ersten Teil der Quaste.

Nun nehmt ihr ein weiteres  
quadratisches Papier in einer 
anderen Farbe und faltet es wie 
zuvor beschrieben, schneidet es 
wieder ein, faltet es vorsichtig 
auf und legt das ganze über den 
ersten Teil der Quaste. 

Damit ist die erste Quaste 
fertig. Bastelt nun die zweite 
Quaste in der gleichen Art und 
Weise.

An den beiden unteren Spitzen 
des Sterns könnt ihr die Quas-
ten mit einem Faden befestigen 
und dann den Stern aufhängen.

Text und Fotos: 
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Redaktionsteam
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