Faltanleitung „ In Weiß & Gold“
Abbildung & Materialangaben siehe Seite 10/11

1 Das Quadrat mit der Rückseite nach oben auflegen und
einmal vertikal und einmal horizontal falten.

2 Alle vier Ecken des Quadrates zum Mittelpunkt falten.
Dann die Faltung wenden.

3 Die beiden seitlichen Spitzen zur senkrechten Mittellinie
falten.

4 Die Spitze unten nach oben zur senkrechten Mittellinie
falten.

5 Die linke Hälfte nach hinten rechts umbiegen. Links entstehen auf diese Weise zwei Taschen, rechts zwei Spitzen.

6 Jeweils die zwei Spitzen in die beiden Taschen des nächsten Elementes stecken und nach vierzehn Zacken zum Kreis
schließen.

Faltanleitung „Mit Strasssteinen“
Abbildung & Materialangaben siehe Seite 18/19

1 Die untere Kante auf die obere sowie die rechte auf die
linke legen und zur Markierung die Knicklinien nur in der
Mitte jeweils andrücken (siehe kleine Zeichnungen rechts).
Die vier Ecken des Quadrates zum Mittelpunkt falten, dann
die Faltungen wieder öffnen und das Quadrat wenden. Zuletzt alle vier Seiten bis zur markierten Mitte falten, und das
Papier wieder öffnen.

2 Jeweils zwei Mitten von zwei aufeinandertreffenden Seiten gleichzeitig zum Mittelpunkt des Quadrats legen (siehe
die beiden Pfeile in Skizze 1), dann die dazwischenliegende
Ecke des Quadrates zum Mittelpunkt legen und das entstehende kleine Quadrat flach drücken. Alle weiteren drei
Ecken ebenso nach innen falten. Die kleinen Quadrate zur
Hälfte diagonal falten.

3 Die beiden innen liegenden Seiten der kleinen Quadrate
jeweils zur Diagonale falten. Die Linien über den Dreiecken
vorprägen (siehe gestrichelte Linie), dann die Faltungen
wieder öffnen.

4 Die innere Ecke des Quadrates jeweils nach außen ziehen,
über die vorgeprägte Talfalte nach oben. Die beiden Knicklinien der äußeren Zackenhälfte dabei vorsichtig für eine
saubere Sternspitze umfalten. Die Zackenspitzen innen mit
Kraftkleber flach fixieren.

Faltanleitung „Fünfzackige Sterne“
Abbildung & Materialangaben siehe Seite 20/21

1 Das Fünfeck fünfmal hintereinander so zusammenfalten,
dass die Knicklinie immer von einer Ecke zur Mitte der gegenüberliegenden Seite verläuft. Dabei nur teilweise falten,
um unnötige Knicklinien zu vermeiden: An der gerade Seite
nur eine kleine Knicklinie drücken, ebenso in der Mitte. Bei
der Ecke jeweils mindestens 7,5 cm nach innen falten.

2 Die Mitte jeder Seitenkante zum Mittelpunkt führen und
die Linie zwischen den beiden schrägen Bergfalten niederdrücken. Die Bergfalten (siehe gepunktete Linien) von der
Mitte der Außenseiten jeweils zu den Ecken des Fünfecks
leicht vorprägen, dazu das Blatt wenden und die Linien auf
der Rückseite falten.

3 Jeweils die Mitte von zwei angrenzenden Seiten zum Mittelpunkt des Fünfecks ziehen, den Knick zum Eck des Fünfecks nochmals mit den Fingern nachstreifen, dann die Ecke
nach rechts außen zur Arbeitsfläche umlegen.

4 Jedes umgelegte Dreieck öffnen, senkrecht aufstellen,
die hochstehende Ecke zum Mittelpunkt legen und die Trapezform knicken.

5 Jeweils die inneren Trapezseiten links und rechts zur Mittellinie des Trapezes knicken. Über den Faltungen jeweils
eine Talfalte vorprägen. Die Faltungen wieder öffnen.

6 Die innere Ecke des Trapezes anheben und über die vorgeprägte Linie als Sternzacken nach außen legen. Dabei die
Knicklinien der oberen Hälfte des Sternzackens vorsichtig
gegenknicken, damit eine saubere Spitze entsteht.

Faltanleitung „ Stern in Gelb-Grün“
Abbildung & Materialangaben siehe Seite 24/25

1 Sechzehn 6 x 14 cm große Rechtecke so aus Regenbogen-Transparentpapier schneiden, dass oben jeweils Gelb
und unten Grün bis Türkis zu sehen ist: Jeweils die linke
Kante auf die rechte Kante legen und die Mittellinie falten.
Die Faltung wieder öffnen.

2 Alle vier Ecken zur Mittellinie falten.
3 Alle vier seitlichen Ecken nochmals zur Mittellinie falten.
4 Die beiden seitlichen Ecken des gelben Endes ein letztes
Mal zur Mittellinie falten.

5 Die einzelnen Elemente am stumpfen Ende mit Kraftkleber jeweils hälftig überlappend aufeinander fixieren.

Faltanleitung „ Stern in Rot-Altrosa“
Abbildung & Materialangaben siehe Seite 24/25

1 Je acht 10 x 10 cm große Faltblätter in Rot und Altrosa
einmal diagonal vertikal falten.

2 Die Faltung öffnen und die beiden Ecken links und rechts
zur Mittellinie knicken. Die Faltung wenden.
3 Die linke und rechte Außenkante oben jeweils zur senkrechten Mittellinie falten.

4 Die beiden an der Mittellinie liegenden Kanten jeweils
zur Außenkante falten. Die Faltung wenden.

5 Die beiden Ecken von der Mittellinie jeweils so zu den Außenkanten falten, dass kleine Dreiecke entstehen. Die Faltung zum Verkleben wenden.

6 Jeweils aus den acht Elementen einen Stern in Rot und in
Altrosa zusammenkleben; dabei die Elemente immer hälftig überlappen. Dann beide Sterne versetzt aufeinander fixieren. Mittig einen kleinen roten transparenten Mittelstern
aufkleben (Vorlage in Originalgröße).

Faltanleitung „ Stern in Orange“
Abbildung & Materialangaben siehe Seite 24/25

1 Sechzehnmal das 10 x 10 cm große Quadrat einmal ganz
diagonal vertikal falten, einmal horizontal nur in der Mitte
andrücken.

2 Die Faltung öffnen und die beiden Ecken links und rechts
zum Mittelpunkt falten. Die Faltung wenden.

3 Die linke und rechte Außenkante zur senkrechten Mittellinie falten, dabei die Dreiecke nach außen überstehen lassen. Die Faltung wenden.

4 Die überstehenden Ecken der beiden Dreiecke zum Mittelpunkt falten. Die Faltung wenden.

5 Die seitlichen oberen und unteren Ecken jeweils zur senkrechten Mittellinie falten. Die Faltung wenden.

6 Die beiden oberen seitlichen Ecken zur senkrechten Mittellinie falten. Die sechzehn Elemente am stumpfen Ende
mit Kraftkleber jeweils hälftig überlappend aufeinander
fixieren. Zum Schluss den Mittelstern (Vorlage in Originalgöße) aus Transparentpapier schneiden und mittig auf dem
Faltstern aufkleben.

Faltanleitung „ Effektvoll in Gold-Rot“
Abbildung & Materialangaben siehe Seite 26/27

1 Das Quadrat mit der Vorderseite nach oben einmal diagonal falten, die Faltung wieder öffnen und dann wenden.

2 Das Quadrat einmal horizontal und einmal vertikal mittig
falten und wieder öffnen.

3 Das Quadrat von rechts und links zusammenschieben, bis
die beiden Bergfalten aufeinandertreffen und auf der Vorder- und Rückseite die kleinen Quadrate deckungsgleich
aufeinanderliegen. Die offenen Blätter zeigen nach unten.
Die rechte obere Dreieckshälfte  anheben und die Diagonale ein Stück falten.

4 Die seitlichen Ecken des oberen Quadrates bis zur Diagonale falten, dann die Dreiecke zurückfalten, bis sie senkrecht stehen.

5

Die doppellagigen Dreiecke jeweils von innen nach außen öffnen und nach links und rechts umlegen. Die sich bildende Spitze oben flach andrücken.
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Zum Schluss beim großen Stern vier Papiere zum Quadrat
nebeneinanderlegen; die gefalteten Spitzen zeigen dabei
nach außen. Nun nacheinander die anderen vier gefalteten
Elemente mit der Rückseite (die gefalteten Spitzen zeigen
ebenfalls nach außen) zwischen zwei Quadraten unter den
Spitzen mit Klebstoff sichern. Auf beiden Seiten sind nun
acht plastische Sternelemente zu sehen. Den Mittelstern
(Vorlage in Originalgröße) fixieren.

Beim kleinen Stern die acht gefalteten Quadrate jeweils
mit den plastischen Elementen nach oben aneinanderlegen
und diese senkrecht nach oben ziehen. Anschließend die
Quadrate jeweils so aneinanderlegen, dass die rechte plastische Spitze des linken Papiers und die linke plastische
Spitze des rechten Papiers aneinanderliegen. Die sich überlappenden Untergründe festkleben.
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