
 

 
 
 

SEITE 1 

 

 

SCHWIERIGKEIT: Knifflig 

MATERIAL:  

 8 quadratische Blätter Papier (min. 10 x 10cm)  
 Eventuell Klebstoff   

ANLEITUNG:  

 

 Lege ein Blatt Papier vor dir auf den Tisch  
 Falte ein Dreieck, indem du zwei gegenüberliegende Spitzen 
aufeinander faltest  

 

 Öffne nun das Dreieck wieder, so dass du in die gefaltete 
Mittellinie sehen kannst  

 Falte nun beide unteren Kanten zur Mitte  

 

 Öffne das Blatt wieder, du siehst die eben gefalteten Linien  
 Falte nun die beiden oberen Kanten zur Mitte  

 

 Falte nun auch die unteren beiden Kanten entlang der 
Falzlinien wieder zur Mitte  

 

 Nun kommt der knifflige Teil: du musst die Zacken 
umklappen und ineinander schlagen.   

 Dazu biegst du die oberen beiden Kanten entlang der 
Falzlinien nach hinten außen  

 Den unteren Teil klappst du entlang der Falzkante nach innen 
und drückst ihn nach oben, zwischen die obere Zacke  

 

 

 

3D-FALTSTERN 

 

A STAR IS BORN 

 Sollte es nicht auf Anhieb klappen, falte die Falzkanten noch 
einmal nach  

 Wenn du unter den beiden schrägen Falzlinien, entlang der 
Mittellinie mit dem Finger nach hinten drückst, sollte sich die 
Zacke auch leichter nach hinten falten lassen  



 

 
 
 

SEITE 2 

 Die beiden Zacken sollten nun ineinander liegen.   
 Achte darauf, dass auch die untere Kante genau entlang der 

Falzlinie gefaltet wurde, wenn nicht kannst du das jetzt noch 
nachbessern  

 Deine erste Sternzacke ist nun fertig 
 
 

 Insgesamt benötigst du acht solcher Zacken  
 Wiederhole diese Schritte also mit allen acht Blättern  

 
 Nimm eine Zacke  
 Halte sie so, dass die lange Seite zu dir schaut, öffne diese 

und klappe sie nach außen  
 

 Nimm eine zweite Zacke  
 Lege den kürzeren Teil in die geöffnete lange Seite der ersten 

Zacke und klappe diese wieder zu  
 Achte darauf, dass die Zacke unten wirklich möglichst genau 

ineinanderstecken  
 TIPP: Du kannst die Zacken auch verkleben, so können sie bei 

weiteren zusammenbauen nicht auseinander rutschen   
 

 Nimm dir die nächste Sternzacke  
 Öffne wieder die lange Seite und schieb die kurze Seite der 

nächsten Zacke hinein  
 Wenn du möchtest, kannst du die Zacken nun wieder 

verkleben  
 Klappe die Zacke wieder zu  

 

 Wiederhole das, bis du alle acht Sternzacken ineinander 
gesteckt hast  

 
 Den fertigen Stern kannst du mithilfe 

eines Fadens und Tixo ins Fenster 
hängen.   


