
Kreative Familienzeit 2020 / 2021

Gemeinsamer Livestream 
auf Instagram über den 
Account des Jugendtreffs 
(@jugendtreff_laufen)  
am 22.12.2020             
um 10 Uhr

Sterne aus 
Holzkugeln



- Holzkugeln 12 mm mit Loch 

- Basteldraht 

- Zange 

- Faden zum Aufhängen 

PS: Das sind die Materialien, die wir für dieses Projekt 
benutzen, vieles lässt sich aber auch einfach ersetzen. 
Wenn du also etwas davon nicht zuhause hast, dann 
werde kreativ und überlege, was du stattdessen 
verwenden könntest.

Sterne aus 
Holzkugeln
Materialien:



1. Ziehe 12 Holzkugeln auf ein langes 
Stück vom Draht auf und mache 
einen Kreis daraus. Halte den Draht 
dabei immer schön stramm, damit 
der Stern Stabilität bekommt.  

2. Am besten gehst du für diesen Kreis 
zweimal durch alle Kugeln. 

3. Nun kommen die Spitzen an die 
Reihe. Fädel 2 Kugeln auf und gehe 
danach mit dem Draht nochmal 
durch eine Kugel aus dem 
Anfangskreis, um alles zu fixieren. 

4. Fädel als nächstes wieder eine 
Holzkugel aus und gehe danach mit 
dem Draht durch eine der beiden 

Kugeln aus Schritt 3. Nun ist eine 
Spitze des Sterns fertig. 

5. Wiederhole Schritt 4, bis dein Stern 
sechs Spitzen hat. 

6. Füge an einer Spitze noch einen 
Fand oder an Band hinzu, damit du 
den Stern aufhängen kannst.

Stern Nummer 1



Stern Nummer 2

1. Ziehe 6 Holzkugeln auf den Draht 
auf und mache einen Kreis daraus. 
Halte den Draht dabei immer 
schön stramm, damit der Stern 
Stabilität bekommt.  

2. Am besten gehst du für diesen 
Kreis zweimal durch alle Kugeln. 

3. Fädel nun 4 Kugeln auf und gehe 
mit dem Draht durch das Loch der 
vorletzten Kugel zurück. 

4. Fädel noch 2 Kugeln auf und fixere 
die Spitze mit dem Draht am 
Anfangskreis. 

5. Wiederhole die Schritte 3 und 4, bis 
dein Stern sechs Spitzen hat. 

6. Füge an einer Spitze noch ein Band 
oder einen Faden zum aufhängen 
hinzu und fertig ist Stern    
Nummer 2!
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