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Sterne aus Stroh 
Der Stern als Symbol des Wegweisens und Schutzes findet in unserer Tradition seinen sicheren 
Platz. Zu Weihnachten geben vor allem die beliebten Strohsterne einen besonders zarten und 
feingliedrigen Schmuck für Fensterscheiben oder den Christbaum ab.  
 
Wir brauchen dafür: 

▪ Strohhalme 
▪ Wasser zum Besprühen 
▪ Schere 
▪ Band 

 
Und so geht’s:  

Am einfachsten ist das Strohsternbasteln mit dicken Strohhalmen aus dem Bastelgeschäft. Vor 
dem Basteln sprühen wir die Strohhalme mit Wasser ein, damit sie nicht so trocken sind und 
nicht brechen. Sehr trockene, brüchige Halme kann man auch ganz in Wasser einlegen.  
 
Für einen einfachen Stern legen wir zwei gleich lange Halme über Kreuz und zwei noch einmal 
über Kreuz diagonal darüber (wie links auf dem Bild angedeutet). Die Länge der Halme 
bestimmt den Durchmesser des Sterns. Wir fixieren die gekreuzten Halme, indem wir diese 
mit einem Finger in der Mitte zusammendrücken. Nun weben wir das Band rundherum: 
Immer abwechselnd über und unter die Strohhalme führen und zur Mitte hin festziehen. Am 
besten weben wir gleich zwei oder drei Runden, je nach Dicke des Bands. Zum Abschluss 
verknoten wir das Band mit einem Doppelknoten. Wer sich leichter tut, kann die Halme vor 
dem Weben mit einem Tupfer Klebstoff in der Mitte zusammenkleben, damit sie nicht 
verrutschen können. 
Die Enden der Halme können wir nun fantasievoll zuschneiden, am einfachsten ist die 
Spitzform. Dann binden wir noch ein langes Band an den Stern, damit wir diesen an das 
Fenster oder den Christbaum hängen können. 
 
Für eine Variante können zwei der so gebastelten Sterne übereinandergelegt und abermals 
zusammengewoben werden.  
 
TIPPS:  

▪ Die Volkskultur Steiermark GmbH hat hier eine schöne Videoanleitung zum 
Strohsternbasteln veröffentlicht.  

▪ Wer ganz flache Strohsterne möchte, kann diese nach dem Einweichen der Länge nach 
aufschneiden und kurz vorsichtig Bügeln.  

 
Nach einem Beitrag von Monika Primas aus dem Vierzeiler 4/2009 

 

http://www.steirisches-volksliedwerk.at/
mailto:service@steirisches-volksliedwerk.at
https://www.youtube.com/watch?v=StvErl9RY4E
https://www.steirisches-volksliedwerk.at/shop/shop_artikel.php?kat_id=22&kat_sub_id=&item_id=560
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