Straßburger Weihnachtsmarktstern
Zum Gedenken an die Opfer des Terroranschlags
auf dem Weihnachtsmarkt am 11.12.2018
„Jetzt gilt es, zusammenzustehen –
über Konfessionen und Religionen hinweg.“
(Straßburger Pfarrer Rüdiger Popp)

erdacht von Matthias Eichel, Kassel, am 12.12.2018
Diagramm fertig am 13.12.2018

Papierbedarf:
12 Stück 10 x 10 cm Transparentpapier 90 oder 65 g
Der Stern wird nach Fertigstellung und Anordnung der Module laminiert. So bleibt er haltbar
und ist für die Dekoration am Fenster bestens geeignet.
Bei der nachfolgenden Faltanleitung wurde bewusst kein Transparentpapier verwendet,
da sich dies in einem Fotodiagramm nicht so gut hätte darstellen lassen.
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Weiße (Rückseite) des Papiers liegt oben
Diagonalen und Seitenhalbierende falten
und entfalten
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2

Zu einem zusammengeschobenen
Dreieck zusammenlegen

4
Vollständig öffnen und eine
Diagonale von einer Bergfalte zu
einer Talfalte umwidmen. Dann
umgekehrt wieder zusammenlegen,
so dass die Flügel nicht mehr wie bei
(3) obenauf sondern innen liegen.

Vorne und hinten mit einem Flügel
eine Spreizfaltung machen
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Ergebnis des Faltschritts 4
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Ergebnis des Faltschritts 6
Nun Modul wenden
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Entlang der gepunkteten Linien die
oberen Flügel leicht markieren, dann
die Ecken aus der Mitte an die
Markierung falten
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Die beiden oben liegenden Flügel
von der Mitte aus nach außen falten
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Vorfalten und wieder
zusammenlegen
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Modul ist fertig.
Es werden 12 gleiche Module
benötigt.
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Die oben liegenden Dreiecke soweit
möglich (natürliche Grenze
beachten) nach oben falten
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4 Module mit den 90-GradWinkeln zusammenlegen
wie bei (13) in der Mitte
ersichtlich, mit einem
kleinen Stück
transparentem
Klebestreifen fixieren,
dann die übrigen 8 Module
an den Spitzen des inneren
Sterns anfügen und ebenso
mit transparentem
Klebestreifen fixieren.
Dann laminieren – fertig !
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fertig - in Transparentpapier, die drachenförmigen „Fenster“ können nach dem
Laminieren noch ausgeschnitten werden

Und so lassen auch wir Origami-Falter uns weiterhin nicht vom Terror
einschüchtern und falten weiterhin - im Gedenken an den Stern von
Bethlehem - Sterne für Weihnachten.

