
 
 

Bastelvorlage für eine Sternengirlande 
 

Folgende Materialien benötigt ihr: 

- weißes DIN-A4 Blatt 

- Sternenvorlage (ist dieser Bastelanleitung beigefügt) 

- Schere, Klebstift  

- Bunt- bzw. Filzstifte (Farben: Gold/Silber/Gelb/Rot/Braun/Blau) 

- Locher, Schnur 

 

1. Schritt:  

Legt das DIN-A4-Blatt quer vor euch auf den Tisch und faltet es dann wie eine 
Ziehharmonika von links nach rechts in 3 gleich große Abschnitte 

 

 

2. Schritt: 

Schneidet den Stern aus der Sternenvorlage zu dieser Bastelanleitung aus. Legt diesen 
einmal auf die obere Hälfte des gefalteten Blattes und zeichnet ihn nach. Danach legt ihr die 
Sternenvorlage auf die untere Hälfte des gefalteten Blattes und zeichnet diesen ebenfalls 
nach. Wer möchte und schon selbst einen Stern zeichnen kann, zeichnet zwei Sterne auf die 
Vorderseite des gefalteten Blattes.  

Hinweis: Bitte achtet darauf, dass ihr die rechten und linken Zacken der Sterne etwas 
breiter lasst, da diese die Girlande zusammenhalten (bei der Vorlage sind diese beiden 
Zacken bereits angedeutet): 

 

 



 
 
 

3. Schritt: 

Schneidet nun die beiden Sterne aus. Ihr erhaltet nun zwei Girlanden mit jeweils 3 Sternen. 

 

4. Schritt: 

Nun klebt ihr die beiden Girlanden zusammen, sodass ihr eine lange Girlande mit 6 Sternen 
erhaltet.  

 

 

5. Schritt: 

Zum Schluss könnt ihr die Girlande noch bunt gestalten, indem ihr die Sterne nach euren 
Vorstellungen anmalt. Wenn ihr gerne einen Bezug zu der Geschichte aus dem 
Kindergottesdienst haben möchtet, dann könnt ihr folgende Farben benutzen: 

Glänzendster Stern = gold    Größter Stern = blau 

Hellster Stern = gelb    Schnellster Stern = silber 

Stärkster Stern = rot    Unscheinbarster Stern = braun 

Solltet ihr den unscheinbaren Stern gerne darstellen wollen, dann schneidet einen Stern an 
der Girlande einfach etwas kleiner.  

 

6. Schritt: 

Solltet ihr eure Girlande gerne in eurem Zimmer aufhängen wollen, dann locht ihr jeweils an 
den beiden Endzacken ein Loch mit einem Locher hinein und zieht dadurch eine Schnur.   

 

Viel Spaß beim Basteln 

wünschen euch eure Helfer vom Kindergottesdienst!!! 




