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Sterne 

Für den großen Stern fertig ihr 8 Zacken auf je 50cm 
Draht wie folgt:  
Arbeitet plastisch anhand der Skizze bis zur 9. Reihe. Zieht 
dort einen Extradraht (30cm) ein. Arbeitet von hier an die 
restlichen Reihen flach bis zur Reihe 13. Mit dem Extra-

draht werden jetzt die Reihe 10‘-13‘ ebenfalls flach 
gearbeitet und liegen über den anderen Reihen.  
Beim Fertigen der weiteren Zacken verbindet ihr die 

flachen Anteile an den mit orangefarbe-
nen Pfeilen gekennzeichneten Stellen, 
indem ihr den Draht während des Ar-
beitens der jeweiligen Reihe dort ein-
hakt. Die letzte Zacke wird mit der 
ersten und 7. Zacke verbunden. Die 

mittleren Perlen aus jeweils Reihe 13 und 13‘ werden mit einem der überste-
henden Drähte (oder auch einem neuen Stück) zu einem Kreis verbunden 
und eine mittlere Perle wird eingefügt (siehe 2. Skizze). Verdrillt zum Schluss 
alle Drähte und schneidet sie ab.  

Material großer Stern:  
- Draht (0,3mm):  
8x50cm; 8x30cm;  

- Rocailles (2,6mm) in:  
verschiedene Blau/
Grautöne gemischt 
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Diese Anleitung ist Teil des 
Adventskalenders 2011.  
Vielen Dank an Zuse, die die 
Sterne kreiert hat! 

Für beide kleinen Sterne fädelt ihr kleine 
Blätter anhand der Skizze links. Beginnt bei 
der mit einem � gekennzeichneten Perle 
und arbeitet dann die Schritte 1-10 ab.  
Die Perlen, durch die mehr als einmal Draht 
durchgezogen wird, liegen in einer Linie - 
können also wie eine Spiegelachse angese-
hen werden. Oberhalb der Spiegelachse ist  
der plastisch-hintere Teil des Blattes, unter-
halb der plastisch-vordere Teil des Blattes.  

 
Für den Stern mit Loch verbindet ihr 5 
Blätter in einem Ring, indem ihr nach 
dem Fädeln die Fäden durch die seitli-
che Perle eines weiteren Blattes zieht. 
(siehe 2. Skizze). In der Skizze ist das 
aktuelle Blatt dunkel sowie das links und 
rechts angrenzende Blatt heller gekenn-
zeichnet.  
 

Um den kleinen Stern zu fertigen, fertigt ihr so 
wie bei dem Stern mit dem Loch einen Ring (bloß 
mit 3 statt mit 5 Blättern). Dann fertigt ihr das 
erste herausstehende Blatt, indem ihr in einer x-
Perle anfangt und dann, wie in der 3. Skizze abge-
bildet, weiter fädelt. Nun das zweite herausstehen-
de Blatt auf der andern Seite genauso fädeln.  

Material kleiner Stern:  
- Nylonfaden (0,25mm):  
3x30cm; 1x20cm 

- Rocailles (2,6mm) in:  
verschiedene Blau/
Grautöne gemischt 

Material Stern mit Loch:  
- Nylonfaden (0,25mm):  
5x30cm; 

- Rocailles (2,6mm) in:  
verschiedene Blau/
Grautöne gemischt 
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