
 

 

 

 

Weihnachtsstern als Baumschmuck 

 

Der Weihnachtsstern mit seinen klassischerweise roten, aber auch rosa und weißen 

Blättern erfreut sich zur Weihnachtszeit großer Beliebtheit. Die Pflanze stammt aus 

Lateinamerika und wird dort bis zu vier Meter hoch. Am 12. Dezember feiert man in 

Mexiko der Pflanze zu ehren den „dia de poinsettia“. Die heute kaum gebräuchliche 

Bezeichnung Poinsettie geht auf den ersten amerikanischen Botschafter Mexikos Joel 

Roberts Poinsett zurück, welcher die Pflanze in den USA einführte. Alexander von 

Humboldt brachte die Pflanze bereits 1804 nach Europa. Die industrielle Verbreitung 

des Weihnachtssterns, wie wir ihn heute kennen, geschieht jedoch erst seit den 

1950er-Jahren.  

In Mexiko nennt man die Pflanze im Sprachgebrauch übrigens „flor de la nochebuena“, 

übersetzt die Blume des Heiligen Abends. Die mexikanische Legende besagt, dass 

ein armes Mädchen in Guerrero am Weihnachtsaltar weder Früchte noch Brot besaß, 

um sie darzubieten. Traurig spazierte sie zur Kirche, da hörte sie eine Stimme, die ihr 

auftrug, eine Pflanze vom Wegesrand für den Altar zu sammeln. Sie tat wie ihr 

geheißen und als sie am Altar angelangt war, konnte sie ihren Augen kaum glauben. 

Die Blätter der grünen Pflanze leuchteten plötzlich wie durch ein Wunder in prächtigem 

Rot und hatten die Form von Sternen.  

Mithilfe dieser Anleitung kannst du dir deinen eigenen Weihnachtsstern erblühen 

lassen. 

 

 

Material: 

• Drucker 

• rotes und grünes Tonpapier, alternativ weißes, dickeres Papier und Farben 

• Holzspieß 

• Perlen, die auf den Spieß gefädelt werden können (7 für eine Blüte) 

• Schere 

• Draht oder Faden 

• Kleber 

 

 



1. Drucke die Vorlage auf rotes Papier. Aus der Druckvorlage kannst du zwei 

Blüten erstellen. Ist dein Papier zu dick für den Drucker, kannst du die 

Druckvorlage auch als Schablone verwenden. Solltest du kein farbiges Papier 

zur Hand haben, kannst du die Blätter gerne selbst farbig anmalen. Achte 

darauf, dass der größte Blätterkranz grün ist. 

 

2. Schneide alle Blätterkränze aus und sortiere sie der Größe nach.  

 

3. Nimm die erste Perle, mach etwas flüssigen Bastelkleber in ihr Loch und fädel 

sie etwa mittig auf den Holzspieß. Warte kurz, bis der Kleber getrocknet ist. 

 

4. Nimm nun den grünen Blätterkranz, pikse mit dem Spieß ein Loch in die Mitte 

und fädel ihn auf den Spieß.  

 

5. Fädel nun abwechselnd die Perlen und Blätterkränze auf den Spieß. Achte 

darauf, die Blätterkränze von dem Größten zum Kleinsten aufzufädeln.  

 

6. Setz zum Abschluss wieder eine Perle oben auf. 

 

7. Nun kannst du den Spieß an der Unterseite mit einer Schere abschneiden. 

 

8. Schneide den Spieß an der oben Seite so ab, dass etwa 2-3 cm überstehen. 

Hier kannst du nun einen Faden oder Draht anbinden, um den 

Weihnachtsstern aufzuhängen. 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 

 




