
Anleitung für einen  
fünfzackigen Stern
Alles was Sie dafür brauchen ist die ausgedruckte Vorlage, eine Schere und  
ein wenig Geduld. Wichtig: Seite 2 in tatsächlicher Größe ausdrucken!





Los geht’s!
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1.  Nehmen Sie das Blatt und legen 
Sie es mit dem Aufdruck nach 
unten auf den Tisch. Achten Sie 
darauf, dass der schwarze Ring 
dabei in der linken oberen Ecke ist.

9.  Ihr Dreieck sollte nun drei Knicke 
aufweisen.

2.  Falten Sie nun die Ecke mit dem 
Kreis von oben links auf die untere 
Kante und streichen Sie den ent-
standenen Knick glatt.

10.  Falten Sie die rechte Ecke nach 
oben, sodass die untere Kante die 
höchste Markierung aus Schritt 8 
berührt. Streichen Sie die Faltkan-
te fest.

3.  Den so entstandenen überschüs-
sigen Papierstreifen schneiden Sie 
einfach ab. Sie benötigen ihn nicht 
mehr.

11.  Falten Sie die linke Ecke nun nach 
rechts, sodass untere Kante auf 
der rechten Kante liegt. Streichen 
Sie die Faltkante fest.

4.  Drehen Sie das Dreieck nun so, 
dass die lange Kante unten ist. 
Der schwarze Ring sollte zu Ihnen 
schauen.

12.  Die entstandene Figur sollte so 
aussehen.

5.  Legen Sie die linke Ecke auf die 
rechte und markieren Sie den 
Knick, indem Sie das Papier dort 
fest andrücken.

13.  Falten Sie die linke Kante auf die 
rechte Kante.

6. Öffnen Sie das Dreieck wieder. 14.  Sie sollten nun das vorgedruckte 
Schnittmuster sehen.

7.  Legen Sie nun die rechte Ecke zur 
oberen Spitze und markieren Sie 
rechts außen den Knick, indem Sie 
das Papier dort fest andrücken.

15.  Schneiden Sie nun einfach entlang 
der Linien das Papier ab. Am Ende 
bleibt nicht viel davon übrig. ;)

8.  Legen Sie die obere Spitze zu der 
in Schritt 7 gemachten Markierung 
und markieren Sie auch diesen 
Knick durch festes Andrücken des 
Papiers.

16.  Falten Sie den Scherenschnitt vor-
sichtig auf. Wenn Sie alles richtig 
gemacht haben, sollten Sie nun 
einen dekorativen fünfzackigen 
Stern sehen. Wenn nicht, einfach 
noch einmal probieren.


