


 

  

 

   

 

 

Herausforderung für die Woche 

Für die Sternendeuter war der helle Stern neu und 
dennoch sind sie ihm auf einen unbekannten Weg 
gefolgt. 
Eure Herausforderung für diese Woche ist es auch mal 
etwas neues Unbekanntes auszuprobieren. Denn die 
Sterndeuter wussten nicht genau was sie erwarten 
würde, wenn sie den Stern erreichen. 
Vielleicht habt ihr ein Instrument Zuhause, macht eine 
neue Sportart oder findet etwas ganz anderes Neues 
zum Ausprobieren. 

 

Die drei Weisen aus dem Morgenland sind Sternendeuter 
und folgen einem Stern. Der Stern leuchtet heller als 
alle anderen und führt sie zu Jesus in der Krippe.  
Heute könnt ihr euren ganz eigenen Stern basteln und 
ihn danach aufhängen (zum Beispiel an euren 
Weihnachtsbaum). 

 Materialien, welche du zum 
Basteln brauchst: 

- ein quadratisches Blatt (am 
besten bunt) 

- Schere 
- Nadel 
- Faden 

 

 



 

  

 

   

 

           

- lege ein Blatt vor dich   - falte den linken Rand zum rechten 
- ziehe die Faltlinie (auch alle weitere) 

kräftig mit dem Finger nach. 

- falte die aufliegende obere Ecke so 
zum linken Rand, dass eine Linie bis 
zur rechten unteren Ecke entsteht 

 

         

- schneide nun das Papier entlang 
der Linie durch 

- behalte den linken Teil 

- klappe es auf 
- jetzt hast du ein Dreieck, wo 

alle Seiten gleich lang sind 

- falte die linke Ecke auf die obere Ecke 
- falte das Dreieck dann wieder 

auseinander 



   

 

   

 

                      

- nun falte die rechte Ecke auf 
die obere Ecke 

- wenn du dein Dreieck wieder ausein-
ander faltest, sollte es 3 knicke haben 

- falte die linke Ecke auf den Knick 
des gegenüberliegenden Randes 

 

         

- falte diese genau am Mittelpunkt 
des Dreiecks zurück. Nun hast du 
ein inneres “Dreieck”. 

- wiederhole die 2 schritte mit den 
anderen beiden Ecken.  

- stecke jetzt die inneren Dreiecke 
so zusammen, dass immer eine 
Ecke herausschaut 

 

- zum Schluss kannst du noch 
einen Faden durch den Stern 
ziehen, damit du ihn aufhängen 
kannst. (Frag dafür am besten 
einen Erwachsenen)   

 


