Die Anleitung für den Teebeutel-Stern und den Stanzen-Stern findest du hier:

Schritt 1: Alle 8 Quadrate in 6x6cm zuschneiden.
Schritt 2: Alle Quadrate zur Hälfte falten (spätere Ansicht liegt oben.

Schritt3: Das Quadrat nochmal von der anderen Seite zur Hälfte falten = 4kleine Quadrate (Bergfalte).
Schritt 4 und 4a: Das Quadrat auf die Rückseite wenden und die Diagonalen falten.
Schritt 4b: Das Quadrat wieder wenden. Die Diagonalen liegen jetzt als Talfalten.
Schritt 5: Die Diagonalen jetzt von beiden Seiten nach innen schieben. Es ensteht eine quadratische
Form, die auf einer offenen Spitze steht.
Schritt 6: Die offene Seite soll jetzt nach unten vor dir liegend schauen. Dann nimmst du die obere
li und re Seite und faltest diese an die sichtbare Mittellinie. Oberhalb dieser Faltungen nun mit der
Falzbeinspitze oder ähnlichem Werkzeug eine Linie von Ecke zu Ecke anfalzen.
Schritt 7: Die Faltungen an die Mittellinie wieder zurücklegen.
Schritt 8: Mit dem Zeigefinger der rechten Hand unten eingreifen und das Papier langsam nach oben
schieben, die jetzt oben liegende Spitze vorsichtig mit dem linken Zeigefinger nach oben schieben
und schauen, dass die Falzlinie von eben gut geknickt wird.
Schritt 9: Die gleichen Schritte noch 7x wiederholen.

..

Schritt 10: an der schraffierten Fläche die nächste Zacke einkleben bzw. einschieben.
Fertig! Viel Spaß beim Werkeln.

Stanzen-Stern :
Den größten Stern aus "Bestickte Sterne" 4x ausstanzen und den drittgrößten Stern dann passgenau
einlegen und in diesen Sternen ausstanzen. So bleibt der Rahmen übrig.
Nun klebst du zwei Sternrahmen bündig aufeinander, dann von dem schimmernden
Pergamentpapier zwei große Sterne ausstanzen und Rückseite an Rückseite liegend jeweils
aufkleben; bei normalen Architekten-Pergamentpapier reicht ein Stern.
Zum Schluss dann noch zwei Sternrahmen darauf kleben (schöne Seite beim letzten Rahmen nach
außen).
Dazwischen wird auch das Band für den Aufhänger geklebt.
In die Mitte noch einen kleinen Stern und schon hast du einen schönen Adventsstern zum
Dekorieren.

