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Selbstgemachte Weihnachtsterne
Mit diesen weihnachtlichen Sternen könnet Ihr entweder Euch selbst oder aber jemand
anderem eine große Freude machen. Ganz schnell und einfach sind die hübschen Anhänger für den Weihnachtsbaum gebastelt. Wir zeigen es Euch wie es geht, diese weihnachtliche Geschenkidee.

Ihr braucht für einen Stern:
•

30 Perlen ca. 3-4mm Durchmesser

•

goldenen Draht

Schneidet Euch von dem Draht ein circa 40 cm langes Stück ab. Zuerst fädelt Ihr zwölf
Perlen in einer Reihe auf dem Draht auf. Nach der letzten Perle zieht Ihr den Draht wieder durch die erste Perle, so dass sich die Perlenreihe zu einem Kreis zusammenschließt. Achtet dabei darauf, dass das Drahtende, welches Ihr wieder durch die erste
Perle gezogen habt, deutlich länger ist, als das andere Drahtende. Ihr arbeitet jetzt nur
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noch mit dem langen Drahtende weiter, das kurze Ende dient später dazu, einen Aufhänger zu bilden.
Auf das lange Drahtende fädelt Ihr nun drei Perlen auf, diese bilden die erste Sternenspitze. Mit dem Draht fädelt Ihr Euch, wie Ihr auf der Abbildung auch sehen könnt, in
den Kreis wieder ein. Immer drei Perlen im Kreis bilden den untersten Teil der Sternenspitze, darüber sitzen jetzt zwei Perlen, ganz oben eine. Fertig ist die erste Spitze. Jetzt
müssen erneut drei Perlen aufgereiht werden für die nächste Sternenspitze. Nach sechs
Spitzen seid Ihr einmal um den Kreis herum und vor Euch liegt der fertige Stern. Die
beiden Drahtenden bilden den Aufhänger.
Wie Ihr auf den Fotos sehen könnt, sind mit verschiedenen Perlen auch Muster in den
Sternen möglich. Kinder ab 8 Jahren können diese Sterne unter Anleitung nach basteln
und haben damit gleich ein schönes Weihnachtsgeschenk, zum Beispiel für die Großeltern.
Ganz viel Freude mit dieser tollen Weihnachtsbastelidee wünscht Euch
Euer Hoppsala-Team
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