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Papiersterne: Weihnachts-Deko aus Butterbrottüten
basteln
EQUIPMENT
•

Schere

•

Lineal

•

Bleistift

•

Locher

•

ggf. Schneidebrett

•

ggf. Cutter

ZUTATEN
•

6-8 Butterbrottüten oder

•

mind. 9 Kraftpapiertüten

•

Klebstift

•

Schnur zum Aufhängen

ANLEITUNG
1. Lege dir 6 bis 8 Butterbrottüten zurecht.
2. Mit dem Klebstift streichst du ein umgedrehtes „T“ auf die erste Tüte, legst die
nächste Tüte bündig darauf, drückst sie ordentlich fest und streichst sie wieder wie
beschrieben mit dem Kleber ein.

Genau in dieser Form werden die Papiertüten aneinandergeklebt. © Franziska Wangelin

3. Das wiederholst du, bis alle Tüten zusammenkleben. Die oberste Tüte bekommt
noch keinen Kleber.

4. Nun nimmst du dir Lineal und Bleistift und zeichnest vorsichtig Hilfslinien auf die
oberste Tüte, sodass eine Spitze entsteht.

5. Mit einer scharfen Schere schneidest du nun entlang der Hilfslinie die Ecken
aller Tüten auf einmal ab.

6. Einfach nur noch die Oberseite mit Klebstoff versehen, den Stern aufklappen
und die beiden Endteile miteinander fixieren. Das ist das Grundprinzip des Sterns.

7. Fehlt nur noch das Loch zum Aufhängen. Das geht am einfachsten mit einem
Locher. Band dran und fertig.

Schlicht oder mit Schnörkel
Deiner Kreativität sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Wenn du jeweils an den
Seiten Zacken oder Bogen herausschneidest oder die Spitze ringherum lochst,
bekommt dein Stern einen ganz individuellen Look.
Tipp: Die Kraftpapiertüten lassen sich nicht so einfach schneiden, weil sie viel
dicker sind. Wenn dann gleich neun Tüten oder noch mehr übereinander geklebt
sind, quittiert auch die beste Küchenschere ihren Dienst. So sehr ich sie auch liebe,
aber meine kleine Deko-Schere war schon bei zwei übereinanderliegenden
Kraftpapiertüten überfordert. Hier empfehle ich dir, die Tüten vorab einzeln
zurechtzuschneiden oder mit einem Cutter, Lineal und Schneidebrett zu arbeiten.
Franziska Wangelin

Papiersterne basteln: Rohlinge mit Löchern, Zacken, Bogen oder ganz einfach nur mit Spitze… ©
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….ergeben Sterne mit diesem Aussehen. © Franziska Wangelin

