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Die kostenlose Laubsägevorlage
für diesen Stern ist Teil einer Serie
von zwölf Sternen, die wir gemeinsam mit Kunsthandwerkern und
Grafikern zur Adventszeit völlig
neu entworfen und gestaltet
haben. Die Serie enthält je einen
Stern für jeden Monat im Jahreszyklus, dessen Form, angelehnt
an historische oder traditionelle
Vorlagen, die entsprechende
Monatszahl symbolisiert.
Wir empfehlen, die Sterne aus
lebhaft gemasertem Sperrholz mit
einer Stärke von mindestens 4
Millimetern mit Hilfe einer
Laubsäge oder Dekupiersäge und
einem mittelfeinem Sägeblatt
auszusägen. Die Schnittkanten
sollten mit einem feinen und
weichen Schleifschwamm leicht
gebrochen werden.
Das kleinere Format dieser Seite
ist ideal als Christbaumschmuck
geeignet. Sauber ausgeführt sind
diese filigranen Arbeiten, egal ob
naturbelassen oder bemalt, ein
Blickfang an jedem traditionell
geschmückten Christbaum. Diese
sind wegen ihrer vielen kleinen
Segmente weniger für Kinder oder
Anfänger, sondern eher für fortgeschrittene Laubsäge-Bastler geeignet. Das größere Format des
Sterns auf der zweiten Seite ist als
Wand- oder Fensterdekoration
gedacht. Es sollte auch ohne
Erfahrungen mit der Laubsäge zu
schönen Ergebnissen führen und
kann auch für´s Basteln gemeinsam mit Kindern als Vorlagen für
Papiersterne dienen.
Weitere Laubsägevorlagen
Weihnachtsmotiven speziell
Kinder und Anfänger haben
auf einer eigenen Seite für
zusammengestellt.
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