
Hallo liebe 
Parkschulkinder!
Sterne aus 
Teebeuteltütchen 

Schon der 4. Advent! Da müssen wir 
langsam die Geschenke verpacken. 
Damit wir sie schön schmücken 
können, basteln wir Sterne. 

Für einen Stern brauchst du:

• Bastelunterlage
• Schere
• Klebestift
• Vier Teebeuteltütchen

1. Zuerst musst du die weißen 
Streifen, rechts und links, von allen 4 
Tütchen abschneiden.
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2. Falte die Tütchen auf. Falte dann 
eine Ecke zur oberen Kante, so dass 
ein Dreieck entsteht.

3. Schneide das Dreieck ab und falte die 
nächste Ecke zum Dreieck. 

4. Aus jedem Tütchen erhältst du zwei 
Dreiecke. So hast du hinterher acht 
Dreiecke.

5. Lege das Dreieck so vor dir hin, dass 
die lange Seite links liegt. Nun faltest 
du die untere Spitze zur kleinen Spitze 
(im Bild der orange Pfeil). Das machst 
du mit allen acht Dreiecken so.

6. Nimm jetzt eins deiner Dreiecke 
und falte es vorsichtig wieder etwas 
auf. Jetzt gibst du etwas Kleber auf die 
rechte Seite, im unteren Bereich (im Bild 
schwarz markiert).

Wir wünschen dir 
viel Spaß beim 
Basteln. Zeig uns 
doch mal deine 
Werke.
Wir wünschen dir 
einen schönen 
4. Advent. 
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7. Jetzt wird’s etwas knifflig, aber du 
schaffst das! Nimm ein weiteres Dreieck 
und lege die linke Ecke an die Faltlinie 
des unteren Dreieckes. Die oberen 
Spitzen sollten im Rechten Winkel zu-
einander liegen.

8. So musst du das mit allen acht Drei-
ecken machen. Das letzte Dreieck ist 
etwas schwierig, aber wenn du das in 
Ruhe machst, geht das gut.

9. Drücke die Spitzen die aufrecht stehen 
leicht nach unten. Schon ist dein Stern 
fertig. 

10. Du kannst ganz tolle verschiedene 
Sterne aus den Tütchen basteln. Es sieht 
auch schön aus, wenn du unterschiedli-
che Verpackungen kombinierst. Du kannst 
die Sterne mit etwas Tesafilm an die 
Fenster kleben, als Tischdeko hinlegen 
oder auch auf Geschenke kleben.


