
 

 

 

Ein Stern ... 

 
Nein – nicht der Stern, der deinen Namen trägt. Sondern der Stern, der zu Beginn dieses 

Jahres uns und allen Menschen gezeigt hat, dass ein neues Licht in diese Welt gekommen 

ist. Jedes Jahr aufs Neue erinnert er uns daran. Dieser Stern zeigt uns aber auch jedes 

Jahr, dass viele kleine Lichter gemeinsam ebenfalls eine große Strahlkraft erzeugen können 

– nämlich wenn viele tausend Kinder, Jugendliche und Erwachsene – dem Stern folgend – 

Segen zu den Menschen bringen und Geld sammeln, um viele hundert Projekte weltweit 

zu unterstützen. Diese Projekte sind ebenfalls Licht für die Menschen, denen es dadurch 

ein wenig besser geht. 

 

Mit der Bastelanleitung für ein Dosenlicht auf der nächsten Seite (gefunden auf 

www.sternsinger.de) könnt Ihr für euch oder auch mit den Kindern und Jugendlichen in 

Eurem Stamm ein Licht im Hause haben, dass euch vielleicht das ganze Jahr hindurch an 

diesen einen Stern am Himmel über Betlehem und das für das er steht erinnern kann. 

 

Du bist der Stern des Morgens 

 

Du bist der Stern des Morgens, 

du bist der Tag, der frisch geboren wurde. 

Du bist das Licht unserer Nacht, 

du bist der Retter dank deiner Macht. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sternsinger-

Dosenlicht

Material:

• leere, saubere Konservendose

• Nagel

• Hammer

• wasserfesten Stift

•  Teelicht

• ggf. bunten Lack und Draht

Und so geht‘s

• Mit dem Sti�  zeichnet ihr auf der Dosenwand die Motive mit 

einzelnen Punkten vor – z.B. einen Stern, eine Krone, eine 

Kerze...

• Nun nehmt ihr einen spitzen Nagel und hämmert diesen 

nacheinander in die vorgezeichneten Punkte, sodass Löcher 

entstehen. Wichtig ist, dass ihr die Dose gut fi xiert. Das geht 

am besten mit einem Schraubstock, oder ihr klemmt die Dose 

zwischen eure Knie.

• Teelicht in die Dose stellen – fertig!

• Mit buntem Lack könnt ihr eurem Dosenlicht noch einen 

Anstrich verpassen. 

• Um aus der Tisch- eine Hängeleuchte zu machen, hämmert 

ihr am oberen Rand links und rechts jeweils noch ein weiteres 

Loch in die Dosen und zieht ein Stück Draht als Henkel ein.

Upcycling

www.sternsinger.de


