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Anleitung
Fröbelstern

Art.: 330099

Anleitung Fröbelstern

weitere Anleitungen

aus 4 Streifen
Wir starten mit 2
Streifen und
hängen den ersten
komplett über den
zweiten.

Um die Spitzen zu
falten nehmen wir den
Streifen oben rechts
und falten den Streifen
nach hinten parallel
weg.

Der 3. Streifen wird
in
entgegengesetzter
Richtung zu
Streifen 1 über
Streifen 2 gehängt

Anschließend falten
wir den Streifen
parallel nach unten.
Bitten falten Sie hier
nicht direkt an die
Kante sondern lassen
Sie einen kleinen
Spalt > 1-2mm

Der 4. Streifen wird
nun über Streifen 3
gehängt und die
Enden durch
Streifen 1 gesteckt.
Das ganze wird
nun stramm
gezogen
.

Nun wird der Streifen
auf das Kreuz gefaltet.

Unter der
entstandenen Spitze
beﬁndet sich eine
Lasche, in die der
Streifen nun gesteckt
wird.

Nun bitte entgegen
dem Uhrzeigersinn
immer einen
Streifen runter
falten.

Das ganze wird nun
nach rechts gedreht
und drei mal
wiederholt.

Der letzte der vier
Streifen wird in die
Lasche gesteckt,
welche durch den
ersten Streifen
entstanden ist.

Jetzt das ganze
Objekt auf den
Rücken drehen und
noch einmal vier mal
wiederholen.
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Für die Tüten legen wir
den Streifen (1), der
nach oben zeigt nach
unten. Unter diesem
Streifen beﬁndet sich
eine Lasche, die wir
jetzt brauchen.
Den Streifen, oben
quer liegend, (2) wird
einmal hintenrum unter
dem runter gelegtem
Streifen geführt. Es
sieht jetzt aus wie ein
Hemdskragen
Der Streifen kommt
unten aus der Spitze
raus und wir ziehen
stramm. Streifen (1)
wird zurückgelegt
Danach drehen wir
unseren Stern gegen
den Uhrzeigersinn und
wiederholen dies auf
beiden Seiten, bis in
Summe 8 Tüten
entstanden sind.
Achtung die 4. Tüte
wird in die Lasche
unter der 1. Tüte
gesteckt. Das runter
falten aus Schritt Nr. 11
entfällt hier.
Anschließen nur noch
den Überhang aus den
Spitzen abschneiden
und

3D Stern aus 12 Streifen
Anleitung hier:
www.gebrueder-bertels.de/Anleitung

48 Streifen
Anleitung hier:
www.gebrueder-bertels.de/video
www.gebrueder-bertels.de/Anleitung
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