
 
 

• 4 flache Holzstäbe 
• Weissleim 
• Glitzerpulver 
• Glitzermotive (Sterne, Tannenbäume, Engel) 
• Alte Knöpfe 
• Glitzersteine 
• Ev. Papierschnipsel 
• Unterlage 
• Faden/Silch 
• Spitzige Nadel 

 
Nimm die 4 Holzstäbe, lege je zwei davon wie ein Kreuz/Pluszeichen übereinander 
und klebe sie mit dem Weissleim aufeinander. Nun solltest du zwei 
Holzkreuze/Pluszeichen vor dir haben. 
 
Klebe diese beiden aufeinander und zwar so versetzt das das obere Kreuz die 
Lücken des unteren Kreuzes füllt. Nun hast du deinen Holzweihnachtsstern bereit 
zum Dekorieren. 
 
Nimm dir alle Dinge, die du auf deinen Stern kleben willst und lege sie neben dich. 
Lege den Stern auf die Unterlage, damit dein Tisch nicht vollgeklebt wird. 
 
Nun kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und den Stern ganz nach deinem 
Geschmack dekorieren. Klebe die Deko Sachen mit Weissleim fest. 
 
Danach musst du den Stern gut trocknen lassen, sodass die Dekoration schön da 
bleibt wo du sie hingemacht hast. 
 
Dann nimmst du dir den Stern, den Faden/Silch und die Nadel. Überlege dir wo bei 
deinem Stern oben sein soll. Nimm die Nadel, fädle den Faden ein und steche in den 
Holzstab, der oben sein soll ein Loch und zieh den Faden ein. Vielleicht braucht es 
etwas Kraft dazu, möglicherweise hilft es dir, wenn du den Stern noch auf der 
Unterlage hast, um mehr Wiederstand fürs Durchstechen des Holzstabs zu haben. 
Sei vorsichtig, nicht das dein Stab zerbricht. 
 
Nun kannst du die Nadel rausnehmen und den Faden mit einem Knopf befestigen. 
Wenn du nun am oberen Ende des Fadens eine Lasche machst, kannst du ihn 
beispielsweise mit einem Reisnagel an der Wand befestigen. Oder mit einem 
geeigneten Klebestreifen an den Fensterrahmen kleben. 
 
Schon ist eine schöne Weihnachtsdeko fertig. Man kann mit verschiedenen 
Holzstabgrössen variieren, um unterschiedliche Sterne zu bekommen. Da sind deiner 
Kreativität keine Grenzen gesetzt. 
 
Viel Freude beim Ausprobieren. 


