
 
 
 

www.alliteratus.com 
www.facebook.com/alliteratus * https://twitter.com/alliteratus 

 
 

 
08.01.15 Larissa Immel Seite 1 

 

 

DAS GROßE FRÖBELSTERNBUCH 
Mit den schönsten Fröbelsternen  
von klassisch bis ausgefallen 

frechverlag 2014 • 132 S. • 9,99 • 978-3772459672 
 

 

Bei der Durchsicht dieses Buches kommt man gleich in 
festliche Stimmung. Fröbelsterne strahlen auf mich etwas 
Edles und Festliches aus. Anleitungen für genau diese Art von 

Sternen finden sich reichlich in diesem Buch. Doch gibt es auch 
Varianten, die ganz frisch sind und sich mit kleinen Varianten nicht 

nur in der dunklen Jahreszeit verwenden lassen. So sind sie durchaus auch als 
ganzjährige Dekoration geeignet. 

Grundsätzlich gibt es sehr viele verschiedene Anleitungen, die durch die Verwendung 
vielfältiger Materialien jede ihren eigenen Charme versprüht. Mal wirkt der Stern ganz für sich 
alleine und mal im Zusammenspiel mit anderen Sternen zum Kranz oder auf einer Karte. Aber 
auch der Einsatz von Heißkleber und kleinen Perlen gibt den Kreationen ein ganz neues 
Aussehen und bietet so die Möglichkeit sich Auszuprobieren und eigene Ideen umzusetzen. 

Anregungen findet man in verschiedenen Kategorien. Eingeteilt in Raumschmuck, Tischdeko 
und Geschenkideen finden sich insgesamt 52 Arten einen Fröbelstern herzustellen. 

Jede Bastelidee ist mit einem tollen Foto versehen, welches den Stern schon dekorativ 
eingesetzt zeigt. Sterne über dem Text geben Aufschluss über den Schwierigkeitsgrad der 
Bastelidee. Die Texte sind knapp aber sehr leicht verständlich. Selten befinden sich an dieser 
Stelle grafische Anleitungen. Diese befinden sich am Ende des Buches in einer 14-seitigen 
Anleitung. Dies macht Sinn, da viele Sterne die gleichen Anfangsschritte haben und sich 
dadurch unnötige Wiederholungen vermeiden lassen. Sehr übersichtlich und ausführlich sind 
die Anleitungen abgebildet und was anfangs sehr kompliziert aussieht, wird schnell ganz 
selbstverständlich einsetzbar. 

Eine kleine Übersicht über die wichtigsten Utensilien findet sich auch am Ende des Buches. Mit 
wenigen Materialien lässt sich gleich loslegen. Und wenn man doch mal nicht weiterkommt, 
kann man die Kreativ-Hotline anrufen. Den Hinweis auf diese Hotline findet man in jedem 
Hobby-Buch vom frechverlag. Eine wunderbare Idee! 


