
      Wir zeigen Ihnen, wie Sie zusammen mit Ihren Kindern  
             sozusagen die « Sterne vom Himmel » holen.  
          Basteln Sie mit wenig Geld und Zeit eine wunderbare  
    Weihnachtsstimmung in die Stube.

Bastelanleitung unter www.toppharm.ch/basteln

WEIHNACHTSBASTELN

                   MATERIAL:

          • 26 Papierstrohhalme ca. 20 cm

  • dünner Draht
• Schere

• evtl. SprühfarbeANLEITUNG: 
Zur Verdeutlichung der Anleitung werden die ver-
schiedenen Strohhalmlängen in unterschiedlichen 
Farben dargestellt. Jetzt kann es losgehen.

Legen Sie 10 Papierstrohhalme zur Seite – in voller Länge. 
Kürzen Sie 10 weitere Strohhalme auf 15 cm Länge. Aus den 
sechs verbliebenen Strohhalmen schneiden Sie 11 Stücke à 
7 cm. Zusammengefasst benötigt man also : 10 x 20 cm ( grau 
gestreift ), 10 x 15 cm ( durchsichtig gestreift ) und 11 x 7 cm 
Stücke ( schwarz ).

1

Nun ziehen Sie zwei 7-cm-Halme auf den Draht. Knicken Sie 
diese zusammen, so dass das zweite Stück am 15-cm-Strohhalm 
andockt. Danach den Draht durch das 15-cm-Stück ziehen. 

4

Fädeln Sie nun ein 20-cm-Stück auf, biegen es nach unten und 
ziehen den Draht durch das quer liegende 7-cm-Röhrchen. 
Damit ist das pyramidenartige Grundgerüst des Sterns fertig. 

5

Jetzt beginnt das Zusammensetzen. Ziehen Sie auf den 
Draht folgende Stücke auf : 7 cm – 15 cm – 20 cm. Legen Sie 
die Strohhalme zu einem Dreieck, dann den Draht festziehen 
und den laufenden Draht mit dem Anfangsstück verzwirnen,  
sodass dieses noch aus dem ersten Röhrchen herausschaut. 

3

2
Schneiden Sie ein Stück Draht von ca. 50 cm zurecht 
( mit dieser Länge lässt es sich gut arbeiten – man kann 
aber auch längere oder kürzere Stücke wählen ).
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Ab jetzt wird nur noch « angebaut » : Der Draht schaut links 
aus dem Querstäbchen heraus. Fädeln Sie alsdann ein 20-
cm- und ein 15-cm-Stück auf. Den Draht nun in Richtung des 
vorherigen 15-cm-Röhrchens biegen und ihn durch das rechte 
( schräge ) 7-cm-Stück einfädeln. 

6

7
Fädeln Sie ein 20-cm-Stück ein. Dann den Draht durch 
das andere 20-cm-Röhrchen ziehen.

8
Fädeln Sie danach ein 7-cm- und ein 15-cm-Stück ein. 
Jetzt den Draht von der Spitze aus durch den rechten 
20-cm-Strohhalm nach unten ziehen.

9
Erneut ein 7-cm-Stück einfädeln und dann den Draht 
durch den 7-cm-Halm auf der linken Seite einfädeln.

10
Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 9 vier Mal.

11
Jetzt muss man den Stern nur noch zusammenfügen.  
Dafür ziehen Sie den Draht zunächst durch das 7-cm-Röhr-
chen in der Mitte, dann durch den rechten 7-cm-Strohhalm.

12
Den letzten 15-cm-Halm einfädeln und diesen durch 
einen 20-cm-Strohhalm zur Mitte ziehen.

13
Verdrehen Sie das Drahtende mit dem Anfangsdraht. 
Danach verbergen Sie die Überstände in einem der Halme.

Je nach Geschmack können Sie den Stern jetzt noch besprayen. 

14

Sie werden mit dem 50-cm-Drahtstück nicht lange auskom-
men, deshalb muss man immer wieder Draht « anbauen ».  
 Dafür legen Sie das Ende des alten Drahtes parallel zum 
Anfang des neuen Stückes und verzwirbeln beide Enden or-
dentlich miteinander. Die Enden kann man dann in dieselbe 
Richtung, in welcher die Strohhalme aufgezogen werden, an 
den Draht anlegen. Diese Übergänge verstecken sich später 
nahezu im Innern der Röhrchen.

Tipp


