
Der klassische Fröbelstern 

Fröbelsterne bestehen aus vier Streifen mit den Maßen 30:1, also z.B.: 

breit 1 cm 1,5 cm 2 cm 

lang 30 cm 45 cm 60 cm 

 

Es gibt viele Möglichkeiten, diese Sterne zu gestalten.  

 

Ich werde euch hier zeigen, wie der klassische Fröbelstern gebastelt wird.  

 

flach Supernova 

groß 

Original 

Pyramide 2 

Pyramide 1 

Jule



Ich habe dafür zwei verschiedene Farben benutzt, 

machen. 

Man braucht zusätzlich eine Schere und eventuell einen Zahnstocher

 

1. Alle Enden zuschneiden.  

 

zwei verschiedene Farben benutzt, um den Vorgang etwas verständ

usätzlich eine Schere und eventuell einen Zahnstocher/anderes Rundholz

    

 

um den Vorgang etwas verständlicher zu 

/anderes Rundholz.  



2. Streifen in der Mitte falten und

 

3. Den oberst liegenden Streifen von rechts oben nach unten falten.

 

Den Vorgang wiederholen für die restlichen drei 

Dabei den letzten Streifen durchziehen unter der Lasche, die vom 

geklappten Streifen gebildet wurde. 

falten und  gegen den Uhrzeigersinn ineinander stecken. Festziehen. 

3. Den oberst liegenden Streifen von rechts oben nach unten falten. 

 

Den Vorgang wiederholen für die restlichen drei Seiten. 

  

Dabei den letzten Streifen durchziehen unter der Lasche, die vom ersten, herunter 

gebildet wurde.  

gegen den Uhrzeigersinn ineinander stecken. Festziehen. 

 

 

ersten, herunter 



 Ziel:  

 

5. Nun werden die Außenzacken gefaltet. Es wird mit dem Streifen links oben begonnen. 

Dazu den Streifen nach hinten und dann links falten. Nun nach unten falten. Es ist sinnvoll, 

einen kleinen Spalt zu lassen, weil so das Formen der Zacke erleichtert wird. 

Nachdem die Zacke geformt wurde, wird sie etwas nach hinten geklappt, um den Streifen 

durch die zugehörige Lasche zu ziehen. 

  

  

  

Den Stern um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen und den Faltvorgang wiederholen.  



Tipp: Wenn das Papier zu steif ist, kann es beim Durchziehen reißen. Hier hilft es, es mit 

einem Rundhölzchen, wie einem Zahnstocher, den Streifen zu kräuseln.  

  Ziel:  

 

6. Den Stern wenden und die Vorgänge von Schritt 5 auf der anderen Seite wiederholen. 

  

 

      Ziel:  

 

  



7. Nun geht es an die Vorbereitung der klassischen Zacken, die aus dem Fröbelstern einen 

3D-Stern machen können.  Hierzu alle Streifen einmal umklappen. 

 Ziel:  

 

8. Nun den ersten Streifen schräg von links nach unten falten und dies bei den anderen drei 

Seiten wiederholen. 

 Ziel:  

9. Den Stern wenden und die Schritte 7 und 8 wiederholen. 

  

   Ziel:  

  



10. Gestaltung der klassischen Zacken: Hierzu den Streifen aufstellen und durch die 

zugehörige Lasche (zu finden gegen den Uhrzeigersinn) durch die Außenzacke durchziehen. 

  

 

Zwischenziel:    

Diesen Vorgang bei den restlichen Streifen wiederholen.  

Ziel:   

  



11. Den Stern wenden und Schritt 10 auf der Rückseite anwenden. 

 

 

12. Durch das Abschneiden der Streifenenden und das Einkleben von zugeschnittenen 

Streifen können die Außenzacken nun noch gestaltet werden. Traditionell werden die Enden 

bündig abgeschnitten. 

  

 

Endprodukt: 

 

 


