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Benötigtes Material:
Styropor Stern
goldene Farbe
Nylonfaden
Quetschperlen in gold

Benötigtes Werkzeug:
Pinsel
Heißklebepistole
Zange für Quetschperlen
Schere, Nadel

Styropor Mobile

Glaswachsperlen in weiß und 
rot
goldene Holzsterne
Schellen
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Erschaffe dein eigenes Mobile und gestalte es 
deinen Vorstellungen entsprechend. Du wirst 
sehen, es ist kinderleicht und du wirst darüber 
staunen, was man  aus Styroporformteilen zau-
bern kann.

Und so wird‘s gemacht:

Zuerst musst du deinen Stern mit einer gut deckenden 
goldenen Farbe bemalen. Bei Bedarf kann es sein, dass 

du den Stern ein 
zweites Mal be-
malen musst, da-
mit du das Weiße 
des Sternes nicht 
mehr siehst. An-
schließend lässt du 
alles gut trocknen.

Wenn alles gut getrocknet ist, kannst du die Mobile-
schnüre machen: 
Schneide dir drei ca. 20 cm lange Stücke von dem Ny-
lonfaden ab. Zuerst musst du die Schellen an einem 
Ende des Nylonfadens befestigen. Fädle dafür den Ny-
lonfaden durch die obere Öffnung der Schelle und be-
festige ihn mit Hilfe einer Quetschperle (die Quetsch-

perle auffädeln, 
das Ende des Ny-
lonfadens dort 
hindurch fädeln 
und abschließend 
mit der Zange die 
Quetschperle zu-
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sammendrücken.). Den Abstand zwischen den Perlen fi xierst du ebenfalls mit einer Quetsch-
perle - zuerst die Quetschperle auffädeln, an der gewünschten Positions festdrücken, die Glas-

wachsperlen auffädeln, wieder eine 
Quetschperle anbringen, diese zu-
sammen drücken und so weiter. 
So arbeitest du jetzt alle 3 Schnüre. 
Gestalte zwei von den Schnüren gleich, 
den für die Mitte gestaltest du etwas 
anders. Wir haben noch zwei hölzerne 
Goldsterne mit Hilfe einer Heißklebe-
pistole an die Schnur geklebt.

Jetzt musst du die Schnüre am Stern 
befestigen: Fädle eine goldenen Quetschperle auf die Schnur, 
dann fädelst du den Nylonfaden auf eine Nadel auf. Wenn 
dies geschehen ist, stichst du mit der Nadel durch einen un-
teren Zacken des Sternes. Das Ende des Nylonfadens fädelst 
du durch die Quetschperle und drückst diese wieder nah am 
Stern zusammen. So befestigst du alle 3 Schnüre am Stern.

Schneide dir jetzt noch einmal ein Stück von dem Nylonfa-
den (ca. 20 cm lang) ab und befestige diesen an der obersten 
Spitze des Sternes. Die beiden Enden des Nylonfadens sollen 
später  mit Hilfe einer Quteschperle miteinander verbunden 

werden, damit du dein Mobile auf-
hängen kannst. Fädle ein paar Wach-
sperlen auf, diese fi xierst du wieder 
mit Quetschperlen. Die beiden Enden 
verbindest du ebenfalls miteinander, 
indem du eine Quetschperle auf dem 
Nylonfaden auffädelst und zusam-
mendrückst.
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