
 

1_Sternenkalender 

ICH HOL’ DIR DIE STERNE VOM HIMMEL! 
Hinter den dekorativen Sternen verbergen sich kleine Spanschachteln, die hier in 
Tannenbaumform mit praktischen Powerstrips® POSTER an die Wand geklebt werden. 
Gut zu wissen: Nach dem Fest lassen sie sich spurlos wieder entfernen! 
  
 
Das brauchen wir: 

Das brauchen wir: 24 Spanschachteln ø 6 cm, ausgedruckte Vorlagen Stern und Zahlen, Schere, Cutter, 
Schneideunterlage, Fineliner, Bleistift, Korkplatte ca. 4 mm dick (hier Tischsets von Ikea), tesa® Powerstrips 
POSTER, tesa Easy Stick ecoLogo®, tesa® Bastelband 
 
Zeitaufwand: ca. 3 Stunden 
 
 
Und so wird’s gemacht: 

› Zahlensterne und Sternschablone aus den Vorlagen ausschneiden.  
› Sternschablone 24-mal mit dem Fineliner auf den Kork übertragen und sauber mit dem Cutter ausschneiden.  
› Zahlensterne mittig mit dem Klebestift auf die Korksterne aufkleben.  
› Jeweils ein Stück Bastelband auf die Deckel der Dosen kleben und die Schutzfolien abziehen. 
› Sterne mittig auf die Deckel kleben. 
› Eine Form überlegen, in der die Dosen an die Wand gehängt werden sollen. Hier ist es ein Tannenbaum. Die 
Kontur zart mit Bleistift anzeichnen. Für die Powerstrips den Untergrund gut säubern. Powerstrip vom Blatt 
abziehen …  
› … und auf die Rückseite der Dosen kleben, gut andrücken. Anfasser dabei überstehen lassen.  
Dann die Schutzfolie abziehen.  
› Dose an der gewünschten Position mindestens 5 Sekunden lang fest an die Wand drücken.  
› Die Dosen mit Kleinigkeiten befüllen und Sternendeckel daraufsetzen. 
 

 

tesa Powerstrips® POSTER 
Leichte, flache Gegenstände können mit diesen Powerstrips® an die Wand geklebt werden und halten sogar auf 
empfindlichen Untergründen schonend.  
 

 

tesa Easy Stick ecoLogo®  
Der ideale Kleber für Papier und Pappe. Er lässt sich leicht verstreichen und kommt dank seiner dreieckigen Form 
in jede Ecke. Der tesa Easy Stick® ist kalt auswaschbar, lösemittelfrei und geruchsneutral.  
 
 



 

 

tesa® Bastelband 
Das tesa® Bastelband ist ein universell einsetzbares doppelseitiges Klebeband für sichere und dauerhafte 
Verklebung – auch auf rauen und unregelmäßigen Oberflächen. 
 
 

 


