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DO IT YOURSELF:          

Holzschale in Sternform 
Ein Projekt von Nicki Rohde 

 

 

Ob Plätzchen, Nüsse oder ein Teelicht: in dieser wunderschönen Schale könnt ihr beinah alles 

weihnachtlich in Szene setzen. Mit dieser DIY-Anleitung und einer Dekupiersäge könnt ihr die 

Holzschalen in Sternform für euer zu Hause oder auch als Geschenk ganz einfach Schritt für 

Schritt nachbauen! Also schmeißt eure Weihnachtsplaylist an, schnappt euch eure Werkzeuge 

und schon kann‘s losgehen! 

 

 

WERKZEUG UND MATERIAL 

 WERKZEUG 

 Schere 

 Pinsel 

 Bandsäge 

 Akku-Bohrschrauber 

 Dekupiersäge 

 Akku-Multischleifer 

 Forstnerbohrer 

MATERIAL 

 Papier 

 9 mm Multiplexplatten 

 5x 1cm große Halbkugeln aus Holz 

 Holzleim 

 Holzöl 

 Schleifpapier 

 

  

http://www.einhell.de/diy-projekte
https://www.einhell.de/shop/de-de/tc-sb-245-l.html
https://www.einhell.de/shop/de-de/te-cd-18-40-li-bl-solo.html
https://www.einhell.de/shop/de-de/tc-ss-405-e.html
https://www.einhell.de/shop/de-de/te-os-18-150-li-solo.html
https://www.kwb.eu/de/heimwerken/zubehoer/akku-top/akku-top-bohrer/forstnerbohrer-speed
https://www.kwb.eu/de/heimwerken/zubehoer/schleif-poliermittel/schleifscheiben/


 

 
 
Für mehr DIY-Projektideen besuche uns online unter:  
www.einhell.de/diy-projekte 

 BAUANLEITUNG 

SCHRITT 1: SCHABLONEN VORBEREITEN 

Zunächst benötigt ihr eine ca. 30cm große 

Sternvorlage, diese wird den äußersten 

Stern der Schale darstellen und somit die 

Größe eurer Holzschale bestimmen. Diese 

könnt ihr euch z.B. aus dem Internet 

ausdrucken, oder etwas abzeichnen. Wenn 

ihr es euch zutraut, könnt ihr auch selbst 

einen Stern oder eine ganz andere Form 

zeichnen. Hier habt ihr freie Wahl.  

 

Wenn ihr das erledigt habt und eure ca. 

30cm große Sternenvorlage vor euch habt, 

zeichnet ihr im Abstand von 5 mm immer 

kleinere Sterne in euren großen Stern 

hinein. Der Stern wird also immer kleiner. 

Das macht ihr so lange, bis ihr 10 immer 

kleiner werdende Sterne habt. Diese 

Vorlage druckt ihr zweimal aus oder kopiert 

sie.  

Nun schneidet ihr die Sterne versetzt mit 

einem Abstand von 10 mm aus, sodass ihr 

von den beiden kopierten/ausgedruckten 

Blättern jeweils fünf 10 mm breite Sterne 

erhaltet. Beispiel: bei der ersten Vorlage 

schneidet ihr den größten Stern von der 1.-

3. Linie aus, bei der zweiten Vorlage von der 

2.-4. Linie. Dadurch überlappen die 

Sternen-“Ringe“ am Schluss je um 5 mm. 

 

SCHRITT 2: STERNE AUF HOLZ ÜBERTRAGEN 

Jetzt haben wir die Sterne aber nur auf 

Papier, deshalb schnappen wir uns nun 

eine 9mm Multiplexplatte aus Holz und die 

kleinste Sternenschablone und zeichnen 

sie auf das Holz. Das wiederholen wir mit 

allen 10 Sternschablonen, bis alles auf die 

Holzplatte übertragen ist und schneiden 

das ganze erst einmal grob mit einer 

Bandsäge zu, damit es handlicher wird. 

 

 

SCHRITT 3: STERNE AUSSÄGEN 

Nach dem groben Vorschneiden geht es 

ans Feine. Um mit der Dekupiersäge 

einfädeln zu können, bohren wir bei den 

inneren Sternen Löcher mit dem Akku-

Bohrschrauber vor. Diese Löcher sind dann 

die Startpunkte für die Dekupiersäge.  

 

http://www.einhell.de/diy-projekte
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Sobald das erledigt ist, sägen wir alle 10 

Sterne mit einer Dekupiersäge oder einer 

Stichsäge aus, bis wir 10 einzelne 10 mm 

breite Sterne in unterschiedlichen Größen 

aus Holz vor uns liegen haben. 

 

Wer wie ich aus vier Sternenteilen noch 

eine kleine Schale für ein Teelicht machen 

möchte, kann in den Boden dieser Schale 

mit einem passenden Forstnerbohrer eine 

Vertiefung einbohren. 

 

 

SCHRITT 4: STERNE ABSCHLEIFEN UND 

ZUSAMMENKLEBEN 

Jetzt geht es an die Feinarbeit. Nun müssen 

alle 10 Holzsterne mit einer 

Schleifmaschine und/oder Schleifpapier 

abgeschliffen werden, damit das Holz keine 

Unebenheiten mehr aufweist. Ich habe 

hierfür einen Multischleifer benutzt, weil 

ich mit diesem auch gut in die Ecken 

komme. So sieht die Schale später schöner 

aus und liegt auch besser in der Hand.  

 

Anschließend leimen wir die Holzsterne 

zusammen. Dafür nehmen wir uns immer 

zwei Sterne zur Hand und kleben sie 

zusammen. Somit haben wir 5 Paare aus je 

zwei zusammengeklebten Sternen.  

 

Erst wenn alle Paare ganz trocken sind, 

werden sie zur Schale zusammengeklebt. 

Damit verhindert man, dass etwas 

frühzeitig auseinandergeht, falls der Kleber 

noch nicht trocken war.  

 

http://www.einhell.de/diy-projekte
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An die Unterseite des kleinsten Sternes 

kleben wir noch 5 kleine Holzhalbkugeln 

oder etwas Vergleichbares. Diese dienen 

als Füße für unsere Sternenschale und 

bieten einen besseren Halt. Anschließend 

lassen wir alles trocknen. 

 

 

SCHRITT 5: DER RICHTIGE ANSTRICH 

Unsere neue Deko-Schale ist jetzt fast 

fertig. Damit die Schale immer schön 

erhalten bleibt und das Holz sich nicht 

verfärbt, ölen wir die Sternenschale noch 

mithilfe eines feinen Pinsels. 

 

Sobald alles getrocknet ist, ist die Schale 

bereit für den Einsatz: Ihr könnt ein Teelicht 

hineinstellen, sie als Plätzchen-Schale 

verwenden, oder oder oder. Eurer 

Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

Unsere Sternenschale ist sehr vielfältig 

einsetzbar und macht dabei immer eine 

gute Figur. 

 

Jetzt braucht ihr nur noch den perfekten 

Platz dafür und schon ist eure ganz 

persönliche Weihnachtsdeko fertig und 

kann von Freunden und Familie bewundert 

werden.  

 

 

Viel Spaß beim Nachbauen und eine 

schöne Weihnachtszeit! 

 

 

http://www.einhell.de/diy-projekte

