Die Sternenbotschaft
In dieser Woche wollen wir eine Sternenbotscha3 an
einen lieben Menschen versenden. Dazu basteln wir diese
schönen Papiersterne. Du brauchst dazu ein quadra>sches
Papier in der Größe 13x13cm, einen S>3 und eine Schere. Den
fer>gen Stern kannst du per Post verschicken.
Viel Spaß beim Basteln.

Als Erstes wird das BlaM
einmal in der MiMe gefaltet.

Die linke
untere Ecke
wird nun
zur MiMe
des Kreuzes
gefaltet.

Nun wird die rechte Kante nach oben und unten gefaltet,
sodass sich ein ein Kreuz bildet. Dazu klappe ich die rechte
Kante erst nach oben, bis oben rechts eine Spitze
entsteht. Dann wird dieselbe Kante nach unten gefaltet.
Wenn ich jetzt auQlappe, sehe ich das Kreuz. Die MiMe
des Kreuzes ist unsere Markierung für den nächsten
SchriM.

Anschließend wird
die Ecke, die zur
MiMe schaut, nach
links gefaltet,
sodass Kante an
Kante liegt.

Nun wird die
u n te re Ka n te
nach oben
gefaltet, sodass
unten eine
Spitze entsteht.

Das BlaM wird nun auf den Bauch gewendet und so gedreht, dass die
Spitze nach rechts schaut. Als nächstes wird die Fläche halbiert, sodass
die Spitze halb so breit ist.

Wenn das BlaM nun
aufgefaltet wird, ist
aus dem Quadrat
ein Fünfeck.
entstanden.

Wenn ich die Spitze
jetzt wieder wende,
sehe ich drei Ebenen.
An der vordersten wird
das BlaM nun
abgeschniMen.

Die
beiden
u nte re n Ec ke n
werden nun nach
oben gefaltet. Sie
liegen genau auf
der Falte links und
rechts zur MiMe
an.
Das wiederhole
ich mit jeder Seite,
also fünf Mal.
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So sieht das BlaM nun
aufgeklappt aus.
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Nun wird es ein bisschen komplizierter.
Die beiden Kanten links und unten
werden nun zur Mi:e gefaltet. Dazu
werden beide Kanten erst hochgestellt.
Nun soll die Spitze unten links nach
außen schauen. Die linke Seite wird
zuerst herunter gefaltet, dann die
untere mitsamt der Spitze. Die Spitze
muss über die linke Seite drüber
schauen.
Es ist nun eine neue Falte entstanden.
Das Ganz wird wieder aufgeklappt und
mit jeder der fünf Seiten
wiederholt.
Wenn man nun die
Faltlinien auf dem
Papier anschaut, sieht
man in der Mi:e ein
kleines Fünfeck. Auf
dem Bild ist es in blau
markiert.

Die äußeren Seiten werden
nun gleichzeiJg nach innen
geschoben. Ganz vorsichJg.
Dann faltet sich der Stern
magisch fast von alleine.

Der Stern wird nun auf den
Bauch gelegt um ihm den
letzten Schliﬀ zu verleihen. Man
sieht jetzt wieder deutlich das
Fünfeck in der Mi:e und fünf
schöne Sternspitzen.
Die Ecken des Fünfecks werden nacheinander zum
Mi:elpunkt gefaltet. Damit werden gleichzeiJg die
Spitzen halbiert. Der Stern wird dann gegen den
Uhrzeigersinn gedreht und die nächste Ecke in den
Mi:elpunkt gefaltet. Das wird mit allen Ecken und
Spitzen wiederholt.
Bei der letzten Ecke ist es
schon ziemlich eng. Man muss
dann die linke Spitze ein
bisschen auRlappen, die Ecke
in die Mi:e falten und die
Spitze halbieren und dann die
linke Spitze wieder schließen.

Jetzt kommt das WichJgste:
Schreibe
deine
SternenbotschaQ auf die
Sternspitzen.

Fer$g. Nun kann der Stern
auf die Reise gehen.

