Zauberstern

- Faltpapier (optimal: 80g-130g)
- Geschenkband ca. 30cm (optimal 3mm Satinband)
- 1 Perle 10mm
Papierklebstoff oder doppelseitiges Klebeband

Schneide aus einem Faltpapier fünf Quadrate mit den Maßen 5cm x 5cm. Entscheide nun,
welche Seite als A-Seite (siehe oben) und welche Seite als B-Seite zu sehen sein soll.
Lege Dein Papierquadrat mit der B-Seite nach oben, falze nun eine Linie bei 2,5cm längs ______
und bei 2,5cm quer ______, so dass ein Kreuz entsteht.
Drehe nun Dein Quadrat um
(A-Seite oben) und falze eine diagonale Linie von einer Ecke zur anderen ______.
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Knick nun Deine Falzlinien, so dass beim längs und quer falten Deine A-Seite außen ist, beim
diagonalen Falten Deine B-Seite. Lege die einzelnen Quadrate folgendermaßen zusammen,
dies nennt man auch Froschmaul:

Klebe die einzelnen Quadrate an der A-Seite in Reihe zusammen.
Achte darauf, dass alle Öffnungen (Froschmäuler) in dieselbe Richtung geöffnet sind.
Klebe das 1. und 5. Quadrat NICHT aneinander,
ansonsten ist der Stern nicht mehr zu öffnen und zu schließen.
Nun schneide zwei Quadrate aus dem Faltpapier in den Maßen 2,5cm x 2,5cm zu.
Klebe auf beide Stücke diagonal ein Stück Geschenkband.

Die Quadrate werden nun mit den Geschenkbandenden verdeckt nach oben zu den Öffnungen hin auf
die äußeren Faltquadrate geklebt. Nun muss nur noch eine Perle auf das Geschenkband aufgefädelt
werden. Dabei dient die Perle einmal als Verschluss für das Päckchen und einmal zum
Zusammenhalten des geöffneten Sterns. Damit die Perle nicht runterrutscht, oben am Ende des
Bandes einen Knoten machen.
Fertig ist DEIN Zauberstern. Dieser kann nun zusammengefaltet z.B. an einer Flasche verschenkt
werden oder auf einem Teller beim Weihnachtsessen liegen. Du kannst sicher sein, dass deine
Beschenkten überrascht sein werden, was sich hier verbirgt.
Als Effekt, kannst du auch die Perle hochschieben und den Stern schütteln, dann springt er auf.

Mittwoch nachmittag geschlossen
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