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Material:
Strohhalme natur
3er Strohspalter
12er Legeform Ø 5,5 cm
Garn zum Umwickeln

10 Strohhalme
12 Holzperlen rot Ø 5 mm
12 Perlen gold Ø 3 mm

Holzperlen rot Ø 5 mm
Perlen gold Ø 3 mm
Perlen oval gold 3x7 mm

Stern:

Strohherzen
und mehr ...

Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

mitt el

ca. 2 h

BASTELIDEE
N°104.793 - Strohherzen und Sterne

Die Strohhalme mit dem Spalter dritteln. Dann eine Runde mit zwölf Halmen
jeweils in den fünften Zwischenraum (Linien in Rot) und eine weitere Runde in 
den vierten Zwischenraum legen (Linien in grün). Anschließend einen Stern mit 
zwölf Strahlen darüber legen (Linien in Blau).

Binde den Stern um die Legeform mit einem Nylonfaden ab. Zieh dabei in die 
Zwischenräume der Sternspitzen je eine goldene und eine rote Perle abwech-
selnd auf. Den Stern gemäß Foto in Form schneiden. 
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14 Strohhalme
12 ovale Perlen gold 3x7 mm

kleines Herz:

Die Herzen werden wie der Stern gearbeitet, nur dass die Strohhalme in umge-
kehrter Reihenfolge gelegt werden. Drittel zunächst die Halme, sodass
pro Herz 42 Halmstücke entstehen. Lege einen Stern mit zwölf Strahlen
in die Form. Dann je drei Runden mit jeweils zwölf Halmen legen, dabei in der
ersten Runde die Halme in den fünften, in der zweiten Runde in den vierten und
in der dritten Runde in den dritten Zwischenraum platzieren.

Den Stern um die Legeform herum mit weißem Baumwollfaden abbinden.
Fädel dabei für das große Herz in die Zwischenräume der Halmbündel jeweils 
eine kleine Perle in Gold, eine große Perle in Rot und wieder eine kleine
Perle in Gold auf. Wiederhole diese Perlenfolge in jedem Zwischenraum.
Für das kleine Herz fädelst du die ovalen Perlen in Gold auf. Enden jeweils gut 
verknoten und den Stern in Herzform schneiden.

14 Strohhalme
12 Holzperlen rot Ø 8 mm
24 Perlen gold Ø 5 mm

großes Herz:

Legeskizze 

Stern & Herzen

BASTELIDEE
N°104.793 - Strohherzen und Sterne




