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„Lucky Star“
 

So geht’s
Der „Lucky Star“-Strauß hat bei geringem Auf-
wand eine tolle Wirkung. Als klares Symbol eines 
Sterns im Advent zeigen wir unseren Lieben, dass 
sie unser Leben bereichern.
● Im ersten Schritt fünf Splittstäbe mit Paket- 

klebeband abwickeln. Das Klebeband sollte 
annähernd dieselbe Farbe wie das Naturseil 
haben. So wird die Technik kaschiert.

●Nun die Splittstäbe mit dem Papierdraht zur 
Sternform aneinander binden. Je nach Seil- 
dicke sollten die Stäbe hinter der Wicklung  
etwa zwei bis 2,5 Zentimeter überstehen.

●Nun mit dem grün lackierten Steckdraht einen 
Griff an das Gerüst drahten und das Seil an  
einer der Spitzen des Sterns festbinden.

● Jetzt kann das Seil im Uhrzeigersinn immer 
über und unter eine Sternspitze gewickelt  
werden. Nach einigen Runden erhält die 
Sternform so ein Volumen, da die Seile sich 
aufeinander schichten.

●Das Seilende in der Gestellmitte am Griff  
festknoten.

●Die Schmuckteile andrahten und die Christ- 
kugeln auf Splittstäbe aufspießen.

●Die Tannenzweige und Konifere ausputzen und 
die einzelnen Cymbidienblüten auf langstielige 
Orchideenröhrchen aufsetzen.

●Beim Einbinden können Konifere und Tanne 
gemischt in die Sternform eingebracht werden.

●Danach Kugeln, Nelken, Casuarina-Zapfen und 
Orchideen leicht erhöht in die Spiral-Stielfüh-
rung ziehen und mit feinen Stielen des Euca-
lyptus und trockenen Gräsern durchziehen.

● Zum Schluss die angedrahteten Rindensterne 
leicht schwebend einarbeiten.

Alle Rezepte finden Sie auch unter:   gundv.de 
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Material
●Nelken (Dianthus caryophyllus),    hellgrün
● Lysianthus (Eustoma russellianum) ‘Celeb Green’, 

hellgrün
● Cymbidie (Cymbidium) diverse,     grün, bordeaux
●Nordmanntanne (Abies nordmanniana)
● Lebensbaum (Thuja occidentalis) ‘Smaragd’
● Eukalyptus (Eucalyptus pulverulenta) ‘Baby Blue’ 

 (Silver Dollar Tree),  grün, grau
● trockene Gräser  
● Casuarina-Zapfen    (rot gewachst), bordeaux
● Splittstäbe, etwa 40 Zentimeter
●Naturstrick von der Rolle
●Papierdraht oder Naturfaden
●Paketband, beige
● Steckdrähte, grün lackiert
●Orchideenröhrchen, langstielig
●Birkensterne, Christkugeln oder ähnliches
●Arbeitszeit: etwa 15 bis 25 Minuten
Tipp Splittstäbe sind günstig und  
in diversen Längen erhältlich. Das  

Sterngerüst lässt sich somit in verschiedenen  
Größen und Preisklassen arbeiten.
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