
Geschenkidee: Mit großem Falt-Spaß zum Riesenstern 
 

Jedes Jahr an Weihnachten stehen wir alle vor der 

gleichen Frage – was sollen wir verschenken? 

Gerade bei denen, die schon alles zu haben 

scheinen, ist es besonders schwierig, etwas zu 

finden, über das sie sich freuen. Häufig eignet sich 

da etwas Selbstgemachtes, wie zum Beispiel dieser 

Riesenstern, dessen Bauanleitung im heutigen 

Türchen zu finden ist.  

Ihr findet die Anleitung zum Falten auf den 

nächsten Seiten des Dokuments. Für den Stern 

benötigt ihr 30 gleich große Quadrate, die ihr 

entsprechend der Anleitung zu 30 Zacken faltet. 

Weder Klebstift noch andere Materialien sind für 

diesen Stern notwendig. Besonders gut eignet sich 

Transparentpapier. Es kann aber auch jedes andere Papierverwendet werden. Soll der Stern später 

aufgehängt werden, wird zusätzlich noch ein kleines Stück Pappe und ein Faden benötigt.  

Wie oft schauen wir einen Film oder eine Serie? Gerade bei solchen Momenten können wir uns ein 

Stück Papier schnappen und einfach loslegen. Besonders die ersten 30 Faltungen zu den einzelnen 

Zacken sind einfach und schnell zu lernen und können gut parallel zu einer Serie oder einem Film 

gefaltet werden. Auch das Zusammenstecken kann schnell gelernt werden. Trotz der zunächst 

kompliziert wirkenden Anleitung ist es prinzipiell nur ein Schritt, der für jede Zacke dreimal wiederholt 

werden muss und anschließend für die 10 Zacken noch einmal ausgeführt wird.  

Die Größe des Sterns ist abhängig von der Größe der gewählten Quadrate. Bei Quadraten mit einer 

Kantenlänge von 20 cm erhält der Stern einen Durchmesser von 30 cm, bei einer Kantenlänge von 10 

cm erhält er einen Durchmesser von 15 cm.  

Wenn ihr den Stern auch faltet, freue ich mich sehr über Bilder von euch per Mail (fsj@alpenverein-

stuttgart.de) – egal ob ihr ihn heute oder in den kommenden Wochen falten werdet. Der Stern kann 

auch in den nächsten Jahren gut zur Dekoration verwendet werden. Meinen ersten Stern habe ich vor 

vier Jahren gefaltet und ich bin jedes Jahr auf‘s Neue fasziniert von diesem Stern.  

 

Viel Spaß beim Nachmachen       



  



 


