
K lar, es gibt schon unzählige Arten von
Weihnachtssternen: die klassischen

Herrnhuter Modelle – ihres Zeichens Rhom-
benkuboktaeder mit aufgesetzten Pyrami-
den – schlichte Strohsterne und Fünf- und
Sechszacksterne aus allen erdenklichen Ma-
terialien. Viele Sterne leuchten auch. Hier
stellen wir zwei Varianten eines Sechszack-
sterns vor, die ausschließlich aus LEDs beste-
hen. Zur schlichten unauffälligen Kategorie
zählen die hier vorgestellten LED-Sterne ge-
wiss nicht – im Gegenteil, sie sind richtige
Eye-Catcher wegen ihrer optischen Effekte. 

Im Wesentlichen bestehen sie aus zwölf 
2-Pin-RGB-LEDs mit langsamen sowie schnel-
lem Farbwechsel. Außer einer 9-Volt-Batterie
und einem Schalter sind keine weiteren elek-
trischen Bauteile notwendig – und man kann
die Sterne in weniger als einer Stunde leicht
herstellen. Unser „Weihnachtsstern für Elek-
troniker“ ist eigentlich ein Doppelstern aus
jeweils sechs 2-Pin-RGB-LEDs, wobei der äu-
ßere Stern aus diffus leuchtenden LEDs mit
langsamem Farbwechsel besteht, während
die LEDs des inneren Sterns mit klaren LED-
Gehäusen schnell die Farben wechseln.

Natürlich könnten Sie den Stern freihän-
dig zusammenlöten – viel einfacher ist es je-
doch, sich eine einfache Montageplatte aus
Holz herzustellen.  

Sie sind ganz erleichtert darüber, dass Sie
nicht mehr in Geschäfte laufen müssen, son-
dern die Geschenke an Ihrem Basteltisch her-
stellen können? Dann sehen Sie sich die
Schritt-für-Schritt-Anleitung auf unserer
Webseite an. Dort stehen auch die Druckvor-
lagen für die Schablonen und eine Einkaufs-
liste zur Verfügung. (esk)

9 Volt

Man sieht dem Schaltplan den Stern nicht an – und
dem Stern nicht, dass er so einfach funktioniert.

Holz und einen Handbohrer brauchen
Sie für die Schablone.
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Auch 2014 wird es so sein: Zwar gibt es
schon seit Ende September Lebkuchen,
aber dann steht es unerwartet urplötzlich
vor der Tür, das Weihnachten … Und Sie
haben noch keine Idee für ein Geschenk.
Wir sagen Ihnen, was besser ist als ein
Gutschein für Douglas oder Amazon:
Basteln Sie für sich oder Ihre Freunde doch
einen elektronischen Weihnachtsstern! 

Dieter Hoffmann

Blinkt und gelingt zum Zweiten:

Weihnachtsstern
für Elektroniker

Kurz skizziertBastelprojekt

Links und Foren
www.ct.de/ch1404038

Die Schablonenvorlage für die Sternvariante A
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