Stern aus Transparentpapier

Material
- Transparentpapier
- Kleber
- Schaschlik Spieß
- Geodreieck
- Pentagon-Vorlage (aus dem Internet)
- Cuttermesser oder Schere
Schritte
1) Eine Pentagon-Vorlage vorbereiten
Suche eine Pentagon-Vorlage im Internet und klebe sie auf ein
Stücke Pappe. Schneide diese aus.

2) 10 Pentagone aus Transparent ausschneiden
Nach dieser Vorlage kannst du 10 Pentagone aus
Transparentpapier ausschneiden (entweder in einer Farbe oder
jedes Pentagon in verschiedenen Farben).

3) Einen Fünfstern in das Pentagon falten
Schlage eine der Spitzen so weit nach innen ein, dass die beiden
daneben liegenden Ecken über eine Faltung verbunden werden.
Öffne die Faltung wieder. Wiederhole diesen Schritt mit allen
fünf Ecken, so dass in dem Pentagon ein Fünfstern aus den
Faltungen entsteht (siehe Abbildung).

4) Einschneiden
Nun kannst du mit einem Geodreieck eine Spitze des Sternes
mit der gegenüberliegenden Sternfaltung verbinden. Mache
einen 90° Schnitt von der Sternfaltung zur Außenseite des
Pentagons. Wiederhole dies auf allen fünf Seiten (siehe
Abbildungen).

5) Einfalten
Falte die eingeschnittenen Seiten des Pentagons so ein, dass das
folgende Muster entsteht (siehe Abbildung).

6) Sternspitze hochfalten
Zum Schluss falte die untere Sternspitze hoch und klebe sie
vorsichtig fest. Versuche, so wenig wie möglich Kleber zu
benutzen. Am besten ist es, Kleber auf einen Schaschlik Spieß zu
tun und ihn mit diesem auf die gewünschte Stelle aufzutragen.

7) Zusammenfügen
Füge zwei Teile so zusammen, wie es in der Abbildung zu sehen
ist. Am Ende bilden die 10 Teile einen Kreis und in jedem „Bauch“
der Teile ist ein Fünfstern zu sehen. Klebe anschließend die
äußeren Einfaltungen so zusammen, dass sich aus zwei Teilen
eine große Zacke ergibt. Es ist schwer, den Ablauf zu beschreiben.
Unser Erklärvideo findest du hier: https://youtu.be/EfrmQsWtdds

8) Aufhängen
Nun kannst du den Stern
an das Fenster kleben und
bewundern
Schicke
uns gerne ein Foto von
deinem Stern!
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