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Papierrollen Stern  
Du brauchst:  

• Papierrollen (5-6 Stück) 

• Weiße Farbe und einen Pinsel 

• Eine Schere 

• Glitzer 

• Ein Stück Band oder Wolle 

• Alleskleber 

• Eine Wäscheklammer 

 

Und so geht es:  

•  Als erstes drückt man die 
Klopapierrollen platt und schneidet 1,5 
- 2 cm breite Stücke ab. Für einen 
großen Stern braucht man 24 gleich 
breite Stücke, für einen kleinen nur 
sechs.  

• Jetzt nimmt man sich zwei 
Papierrollen Stücke und klebt sie am  
Ende aneinander. Wenn man dann die 
zusammen geklebte Stelle mit der 
Wäscheklammer einklemmt, kann der 
Kleber besser trocknen.  
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• Für einen kleinen Stern klebt man 6 
Papierrollen Stücke am Ende 
aneinander, sodass sie einen Stern 
ergeben.  

• Jetzt bemalt man den Stern mit 
der weißen Farbe und bestreut ihn 
dann mit dem Glitzer. Am besten 
bemalt man erst ein Stück und 
bestreut es dann direkt, bevor die 
Farbe trocknet.  

 

• Damit der Stern schöner aussieht, 
sollte man auch die Innenseiten 
bemalen und dann mit dem Glitzer 
bestreuen, bis der ganze Stern 
bedeckt ist. Dann muss man nur 
noch warten bis er getrocknet ist. 
Wenn man einen größeren Stern 
möchte, braucht man weitere 18 
Stücke von den Papierrollen.  
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• Jetzt klebt man drei Stücke 
zusammen, also klebt man als erstes 
zwei am Ende zusammen, wie man 
es am Anfang auch gemacht hat. 
Wenn der Kleber getrocknet ist, 
klebt man ein weiteres Stück 
zwischen die beiden anderen 
Stücke, wie es auf dem Bild zu sehen 
ist.  

• Davon braucht man sechs Stück, die man danach 
ebenfalls mit der weißen Farbe bemalt und dann mit 
dem Glitzer bestreut.  

• Zum Schluss klebt man die 
zusammengeklebten 
Papierrollen Stücke auf die 

Spitze des Sternes. Jeweils 
eins für jede Spitze des 
Sternes.  

• Wenn man den Stern 
aufhängen möchte, 
schneidet man sich etwas 
Band ab und fädelt es durch 
das oberste Loch. Dann 

macht man einen Knoten und fertig ist der Stern. 
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Wenn Ihr noch mehr zu dem Themenbereich Sterne 
machen wollt empfehlen wir folgende Artikel: 

• Freiarbeit Deutsch - Lesesterne 
 

Art. Nr.: 9783869534695 
 
http://www.niekao.de/Unterrichtsmaterial/Deutsch/Lesen/
Freiarbeit-Deutsch-Lesesterne.html 
 

• Alltagspädagogik - Vorlagenpaket "Sternenklasse"  

  
Art. Nr.: 9783869530895 

 

http://www.niekao.de/Unterrichtsorganisation/Klassenrau
mgestaltung/Alltagspaedagogik-Vorlagenpaket-
Sternenklasse.html 
 
 
 
 

Wir wünschen viel Spaß beim Basteln! 

Euer NIEKAO Team 
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