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Ein Stern für dich  
 

Der Weihnachtsstern: einfach immer ein schönes 
Geschenk 

Weihnachten gilt als Fest der Liebe und 
Besinnlichkeit. Freunde und Familien 
kommen zusammen, um Zeit miteinander 
zu verbringen und gemeinsam zu feiern. 
Allerdings geht der eigentliche Sinn des 
Weihnachtsfestes heute oft verloren. Statt 
Ruhe und Frieden bestimmen häufig Hektik 
und Konsum die Vorweihnachtszeit. Ein 
Weihnachtsstern als Geschenk kann den 
verloren gegangenen Zauber der 
Weihnachtszeit wiederaufleben lassen und 
dem Fest etwas von seiner ursprünglichen 
Bedeutung zurückgeben. Die Pflanze ist 
nämlich nicht nur ein starkes Symbol der 
Weihnachtszeit, sondern auch ein 
wunderbar schlichtes Geschenk, mit dem 
sich auf einfache Weise große Gefühle 
ausdrücken lassen. Sorgen, dass das 
Weihnachtssternpräsent nicht gut 

ankommt, muss man sich übrigens keine machen, denn aufgrund der 
Vielfalt und Wandelbarkeit des schönen Winterblühers gibt es kaum 
jemanden, der seinem Charme widerstehen kann. 

 

Ein Stern für viele Gelegenheiten  

Ob als Dankeschön für die Mutter, Liebesgruß für 
den Partner, Treuegeschenk für die beste 
Freundin, als Aufmunterung für die freundliche 
Verkäuferin oder als kleine Geste der 
Anerkennung für den hilfsbereiten Nachbarn, ein 
Weihnachtsstern ist ein ideales Geschenk für 
viele Gelegenheiten. Die Pflanze ist nicht teuer, 
dennoch kann sie viel Freude bereiten und große 
Gefühle ausdrücken. Aufgrund der vielen 
verschiedenen Farben und Formen lässt sich mit 
den richtigen Accessoires für jeden Geschmack 
ein passendes Weihnachtsstern-Arrangement 
gestalten. Und auch ganz ohne schmückendes 
Beiwerk macht die Pflanze mit den 
sternförmigen, farbprächtigen Hochblättern eine 
gute Figur.  

Ein Stern für jeden Geschmack 

Weihnachtssterne gibt es in allen möglichen Größen von der nur wenige 
Zentimeter messenden Mini-Poinsettie, die genau das richtige Format für kleine 
Kinderhände hat, über die „normale“ Topfgröße und den üppigen Busch bis hin 
zum einen Meter hohen Hochstämmchen. 
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Das Farbspektrum reicht von diversen Rottönen über Apricot, Cremefarben, Pink, 
Rosa und Weiß bis hin zu Lachs,  

Orange, Zimt und Zitronengelb. Dazu kommen zahlreiche zweifarbige Varianten 
mit reizvollen Farbverläufen oder Sprenkelungen. Auch die Form der Blätter ist 
abwechslungsreich. Weihnachtssterne strahlen mit spitzen oder rundlichen, 
eichblattartig gezackten und bisweilen sogar mit gekräuselten Blättern. Bei dieser 
Vielfalt gibt es garantiert für jede beziehungsweise jeden einen passenden Stern. 
Übrigens: Zu Beginn der Saison im November ist die Sortenvielfalt im Fachhandel 
am größten. Wer also eine besondere Farbe oder Wuchsform ergattern möchte, 
sollte mit dem Kauf besser nicht allzu lange warten.  

Ein Meister der Verwandlung: persönliche Sternengeschenke leicht 
gemacht 

Der pflegeleichte Winterblüher ist ein wahrer 
Meister der Verwandlung und bietet schier 
unbegrenzte Möglichkeiten für die Gestaltung 
persönlicher Weihnachtsstern-Mitbringsel. So 
wird beispielsweise mit einem selbst gestalteten 
Übertopf oder alternativen Pflanzgefäß aus der 
schlichten Topfpflanze im Handumdrehen ein 
individuelles Präsent. Geschnitten verschönern 
Poinsettien Geschenke und punkten in Sträußen, 
Gestecken und Vasen. Als filigrane Mini-Sterne 
spielen sie ihr Farbreichtum und ihre Schönheit 
in weihnachtlichen Hänge-, Christbaum- oder 
Tischdekorationen sowie in selbst gestalteten 
Adventskalendern und -kränzen aus. Die 
Vielseitigkeit und Wandelbarkeit der Pflanze 
ermöglichen es, wunderschöne Sternen-
geschenke für jeden Anlass und Geschmack zu 
gestalten.  

Wer unsicher ist, wie der ideale Weihnachtsstern-Gruß aussieht, findet unter 
www.weihnachtsstern.de jede Menge Ideen und Anregungen für originelle 
Mitbringsel und Dekorationen mit dem schönen Stern.  

  



FINANZIERT MIT  
FÖRDERMITTELN DER  
EUROPÄISCHEN UNION

Presseinformation 

Aufs Tablett gebracht 
 

Dekorative Geschenkideen mit dem Weihnachtsstern 

Die Weihnachtszeit ist die Zeit des Schenkens und Dekorierens. Ein 
Tablett mit einem selbst gestalteten Weihnachtsstern-Arrangement 
schlägt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Es ist eine kreative, 
persönliche Geschenkidee und zugleich ein schöner Blickfang für die 
weihnachtliche Tafel. In der Advents- und Weihnachtszeit ist der 
pflegeleichte Winterblüher mit den sternförmigen farbigen Hochblättern 
nicht ohne Grund der absolute Star unter den blühenden 
Zimmerpflanzen: Er ist vielseitig und wandelbar und sorgt im 
Handumdrehen für Weihnachtsstimmung. Die hier vorgestellten Ideen 
für Weihnachtsstern-Tablett-Dekorationen lassen sich auch ohne 
Bastelerfahrung ganz einfach umsetzen. 

Ein mittelgroßes Holztablett im aktuellen 
Vintage-Stil und ein prachtvoller weißer 
Princettia-Weihnachtsstern im selbst gestalteten 
Woll-Übertopf sind die wichtigsten Bestandteile 
dieses liebevoll inszenierten Geschenktabletts. 
Für die Gestaltung des Wolltopfes einfach einen 
ausgedienten Übertopf, ein Glas oder eine große 
Konservendose mit breitem Wollband 
ummanteln. Damit das Band nicht verrutscht, 
kann es bei Bedarf mit Sprüh- oder Heißkleber 
fixiert werden. Zum Abschluss den Topf mit einer 
farblich passenden Kordel umwickeln. Ein Glas 
mit Zimtsternen, ein Fläschchen mit selbst 
gemachtem Likör, duftende Äpfel und Zapfen 
machen das hübsche Geschenk-Arrangement 
komplett.  

Die Schneelandschaft mit 
Weihnachtswichteln ist ein ideales 
Mitbringsel für Familien mit kleinen 
Kindern und im Handumdrehen 
fertiggestellt. Benötigt werden ein 
großes Tablett mit etwas höherem 
Rand, Watte, kleine 
Weihnachtsfiguren und fünf bis sechs 
Mini-Weihnachtssterne. Und so 
einfach geht’s: Den Boden des 
Tabletts komplett mit einer dicken 
Schicht Watte auslegen. 
Anschließend die Mini-

Weihnachtssterne in gläserne Übertöpfe stellen und gleichmäßig auf dem Tablett 
verteilen. Watte vorsichtig so um die Pflanzen drapieren, dass die Töpfe 
vollständig verdeckt werden. Zum Schluss die Weihnachtsfiguren in der Watte 
verteilen. Fertig! Damit die kleinen Sterne lange strahlend schön bleiben, müssen 
sie vor Kälte und Zugluft geschützt werden und dürfen weder austrocknen, noch 
zu nass werden. Zum Gießen die Pflanzen am besten hochnehmen. So kann 
sichergestellt werden, dass kein überschüssiges Wasser in den Übertöpfen stehen 
bleibt und die Watte beim Gießen nicht nass wird.  
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Auch dieses klassische Advents-
arrangement mit geschnittenen 
Weihnachtssternen ist in wenigen 
Schritten selbst gefertigt.  

Benötigt werden ein Holztablett mit 
halbhohem Rand, drei Tontöpfe, ein 
bis zwei Weihnachtssternpflanzen, 
drei Kerzen, Steckdraht, 
Steckschaum und Zapfen zum 
Dekorieren. Und so wird’s gemacht: 
Zunächst die Töpfe mit feuchtem 
Steckschaum füllen und die Kerzen 

mit Steckdraht versehen. Anschließend die Kerzen mittig in den Töpfen platzieren 
und geschnittene Weihnachtssterne um die Kerzen herum in den Schaum 
stecken. Zum Schluss die Töpfe auf dem Tablett arrangieren und die freien 
Flächen mit Zapfen und anderen Accessoires dekorieren. Tipp: Für eine optimale 
Haltbarkeit des Arrangements sollte direkt nach dem Schneiden der 
Weihnachtssterne der Milchsaftaustritt gestoppt werden. Dies gelingt am 
einfachsten, indem man die Stiele zunächst etwa fünf Sekunden in rund 60 Grad 
heißes und anschließend in kaltes 
Wasser taucht.  

Noch einfacher zu gestalten ist diese 
bezaubernde Tischdekoration. Der 
klassisch rote Weihnachtsstern wird 
mitsamt Übertopf auf einem 
dekorativen Basttablett platziert. 
Rote Christbaumkugeln, Zieräpfel 
und Tannenzapfen runden das 
Arrangement ab. Weihnachtsstern-
Tablett-Dekorationen lassen sich in 
jeder gewünschten Farbe und 
Stilrichtung arrangieren und so im 
Handumdrehen an den persönlichen Stil des zu Beschenkenden anpassen. Sie 
sind nicht nur langlebig und schön anzusehen, sondern auch sehr praktisch, denn 
sie lassen sich problemlos transportieren und mit einem einzigen Handgriff 
beiseite räumen, wenn der Platz auf dem Tisch oder der Kommode einmal 
anderweitig benötigt wird.  
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Kreative Upcycling-Ideen mit dem Weihnachtsstern 

Weihnachtssterne haben in den letzten Wochen des Jahres Hochsaison. 
Mit ihren sternförmigen, farbigen Hochblättern passen sie einfach 
perfekt in die Weihnachtszeit und sind bei Jung und Alt als Geschenk und 
stimmungsvoller Zimmerschmuck beliebt. DIY-Fans schätzen besonders 
die Vielseitigkeit und Wandelbarkeit der Pflanze und verwenden sie 
gerne für individuelle Dekorationen und originelle Mitbringsel. Beim 
aktuellen Upcycling-Trend wird aus ausgedienten Gegenständen Neues 
geschaffen und so dem allgemeinen Nachhaltigkeitsstreben Rechnung 
getragen. In der Weihnachtszeit verleihen Weihnachtssterne den 
Neuschöpfungen weihnachtlichen Glanz. Wie mit dem Winterblüher aus 
alten PET-Flaschen, Dosen, CD-Hüllen oder ausrangierten Geschirrteilen 
kreative Weihnachtsdekorationen werden, zeigen die hier vorgestellten 
Bastelideen.  

Schwebende Sternendekorationen als 
weihnachtliche Blickfänge  

Hängedekorationen mit Weihnachtssternen 
sind platzsparend und schaffen unabhängig 
von freien Stellflächen festliche Blickfänge im 
Raum. Die folgenden mit leeren Flaschen und 
Dosen gestalteten Sternenaufhängungen sind 
nicht nur preisgünstig und nachhaltig, sie 
ziehen durch ihre Originalität auch viel 
Aufmerksamkeit auf sich. 

Plastikflaschen sind heute in jedem Haushalt 
zu finden. Üblicherweise werden die leeren 
Flaschen nach dem Gebrauch einfach 
entsorgt. Dabei lassen sich aus ihnen tolle 
neue Dinge herstellen, wie diese 
weihnachtliche Hängedekoration beweist. Mit 
drei durchsichtigen PET Flaschen, ein paar 
geschnittenen Weihnachtssternstielen und 
etwas farbigem Band lässt sie sich im 

Handumdrehen selbst anfertigen. Hierfür die leeren Flaschen mit einer Schere um 
etwa die Hälfte ihrer ursprünglichen Länge kürzen, das verbliebene obere Ende 
mit farbigen Bändern oder Schnüren umwickeln und verkehrt herum an einem 
Haken an der Decke aufhängen. Verschluss zuschrauben, Wasser einfüllen, fertig 
sind die funkelnden Recycling-Vasen, in denen die roten Schnittpoinsettien wie 
Sterne von der Decke schweben. Wichtig: Damit die Weihnachtssterne lange 
frisch bleiben, sollten die Schnittflächen versiegelt werden. Hierfür die Stiele 
direkt nach dem Schneiden zunächst etwa fünf Sekunden in 60 Grad heißes und 
anschließend in kaltes Wasser tauchen.  

  



FINANZIERT MIT  
FÖRDERMITTELN DER  
EUROPÄISCHEN UNION

Presseinformation 

Aus alt wird neu! 
 
 

Auch Konservendosen lassen sich mit wenig 
Aufwand in dekorative Hängegefäße verwandeln. 
Für dieses bezaubernde Sternen-Trio benötigt 
man zusätzlich zu drei Mini-Weihnachtssternen 
drei leere Mais- oder andere Konservendosen, 
Bindfaden, Glanzpapier, Wellpappe, dicken 
Wollfaden sowie Deko-Schneeflocken zum 
Verzieren. Außerdem sind ein Schraubenzieher 
und Sprüh- oder Heißkleber erforderlich. Mit 
dem Schraubenzieher werden zunächst am 
oberen Rand der Dosen jeweils zwei Löcher 
gebohrt. Durch diese wird Bindfaden gezogen 
und innen so verknotet, dass er nicht 
herausrutschen kann. Anschließend werden die 
Dosen außen mit Klebstoff versehen und nach 
Belieben mit Glanzpapier, Wellpappe oder 
dickem Wollfaden ummantelt. Zum Schluss die 
Deko-Schneeflocken aufkleben, die Mini-Sterne 
mitsamt Pflanztöpfen behutsam in die 

dekorierten Dosentöpfe stellen und diese mit dem Bindfaden aufhängen.  

Tipp: Für das Öffnen der Dosen einen Dosenöffner verwenden, der keine 
scharfen Kanten hinterlässt. 

Trendige Sternendekorationen 
zum Verschenken 

Mit Upcycling lassen sich auch 
einzigartige Mitbringsel gestalten. 
Zwei besonders schöne 
Möglichkeiten, wie sich nicht mehr 
benötigte Gegenstände für 
weihnachtliche Sternengeschenke 
nutzen lassen, sollen hier vorgestellt 
werden. 

Upcycling trifft Vintage: Bei dieser 
einfach umzusetzenden Geschenk-

idee dienen ausrangierte Tassen und Saucieren als dekorative Blumen-töpfe und 
originelle Kerzenhalter.  

Auf einem rechteckigen Holztablett kommen die verschiedenfarbigen 
Weihnachtsstern-Minis in den Geschirrstücken wunderschön zur Geltung. Kerzen, 
die auf in die Tassen gehängten, selbst gebogenen Löffeln platziert oder per Clip 
direkt an dem Geschirr fixiert werden, sorgen zusätzlich für weihnachtliche 
Stimmung. Aus Pappe und Tortenspitze gefertigte kleine Schmuckanhänger 
bieten Platz für eine persönliche Grußbotschaft.  
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Mit wenig Aufwand schnell gezaubert ist 
dieser Weihnachtsstern im transparenten CD-
Hüllen Outfit. Im Zeitalter der digitalen Musik 
dürften CD-Hüllen in den meisten Haushalten 
zu finden sein. Für die Umsetzung der 
originellen DIY-Idee benötigt man fünf leere 
CD-Hüllen, Kiefernnadeln, zwei Grußkarten 
und Heißkleber. Und so wird‘s gemacht: In 
zwei der Hüllen Kiefernadeln stecken, in zwei 
passend zugeschnittene Grußkarten. Die 
fünfte wird als Boden des schmucken Gefäßes 
verwendet. Die CD-Hüllen mit Heißkleber 
zusammenfügen. Sobald die Klebe getrocknet 
ist, kann der Weihnachtsstern eingestellt 

werden. Ein zusätzlicher Übertopf schützt das kreative Werk vor 
Verunreinigungen und auslaufendem Gießwasser. 
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Schnelle Geschenkideen mit dem Weihnachtsstern 

In der Weihnachtszeit haben kleine Geschenke Hochkonjunktur und mit 
einem Weihnachtsstern liegt man immer richtig. Besonders groß ist die 
Freude, wenn die Pflanze mit den prachtvollen Hochblättern liebevoll 
arrangiert, in einer schönen Verpackung oder mit einem selbst 
gestalteten Topf überreicht wird. Dass hierfür weder besonders viel Zeit, 
noch Bastelgeschick erforderlich sind, zeigen die folgenden Ideen für 
selbst gestaltete Weihnachtsstern-Mitbringsel „to go“.  

Bunter Sternenzauber: maximale Wirkung 
bei minimalem Aufwand 

Wow-Effekt garantiert: Auch wer den Griff zu 
Schere, Klebstoff und Papier scheut, kann mit 
einem selbst gestalteten Weihnachtsstern-
Geschenk punkten. Diese stimmungsvolle 
Dekorationsidee ist eine tolle Alternative zum 
klassischen Blumenstrauß und im Handumdrehen 
fertig gestellt. Hierfür einfach im Gartencenter 
oder in der Gärtnerei möglichst viele Mini-
Poinsettien in verschiedenen Farben besorgen 
und die filigranen Pflanzen dicht an dicht in einer 
flachen Schale oder auf einem Tablett platzieren. 
Je bunter das Arrangement wird, desto schöner 
die Wirkung. Um ein Auslaufen des Gießwassers 
zu vermeiden, sollten die Weihnachtssterne in 
passende Übertöpfe gestellt werden. Aber 
Vorsicht: Auf Staunässe reagieren die zierlichen 

Sterne empfindlich. Daher extrem vorsichtig 
gießen und überschüssiges Wasser direkt 
entfernen.  

Die Verpackung macht‘s 

Um aus einem schlichten Weihnachtsstern ein 
individuelles Mitbringsel zu machen, genügt 
bereits eine besondere Verpackung. Hier wurde 
ein klassisch roter Weihnachtsstern mitsamt 
Pflanztopf in einfaches Packpapier eingewickelt. 
Ein Fichtenzweig mit dekorativen Zapfen und 
etwas Tannengrün, die mit einem Bindfaden 
fixiert werden, dienen als schmückendes 
Beiwerk. Wer mag, kann das Geschenk noch 
individueller gestalten und eine persönliche 
Grußbotschaft auf das Papier schreiben. 
Achtung: Weihnachtssterne sind wärmeliebende 
Geschöpfe. Temperaturen unter 15 Grad und 
Zugluft bekommen ihnen nicht. Das 
Arrangement daher für den Transport unbedingt zusätzlich in Zeitungspapier 
einwickeln  
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Last Minute-Geschenk mit Alltagsgegenständen: Stern im 
Zeitungsgewand  

Dieser Stern ist ein ebenso schönes wie schnelles 
Last Minute-Geschenk, das auch ungeübten 
Bastlern problemlos gelingt. Besonderer 
Pluspunkt: In den meisten Haushalten dürften 
die benötigten Materialien bereits vorhanden 
sein. Ein alter Übertopf, Zeitungspapier, ein 
Plätzchenausstecher in Herzform, Pappe, Band, 
dekoratives Papier, Schere und Klebstoff sind 
alles, was man braucht, um die schlichte 
Topfpflanze aus dem Fachhandel in ein 
persönliches Gastgeschenk zu verwandeln. 
Hierfür den Übertopf mit Klebstoff bestreichen 
und mit Zeitung umlegen. Dabei am Boden das 
Papier etwas einschneiden und umknicken. Für 
den Herz-Anhänger Karton beidseitig mit 
schönem Papier bekleben, Herz-Ausstecher 
daraufsetzen und innen mit einem Stift die Form 
nachzeichnen. Anschließend das „Kartonherz“ an 
der Linie entlang ausschneiden, in die 
Ausstechform stecken und den fertigen Anhänger 

mit farblich passendem Band am Topf befestigen. Mit ihren gekräuselten 
Hochblättern ist diese aparte Weihnachtssternvariante übrigens eine ideale Wahl 
für alle, die das Besondere lieben. 

 

 

Weitere Bilder und Texte mit Gestaltungs- und Geschenkideen sowie 
Informationen rund um den Weihnachtsstern stehen unter 
starsuniteeurope.eu zum kostenlosen Download zur Verfügung.  

Abdruck honorarfrei mit Angabe der Bildquelle „Stars for Europe“, Beleg 
erbeten.   
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Stars for Europe ist die Marketinginitiative der europäischen 
Weihnachtssternzüchter Dümmen Orange und Selecta One, unterstützt von 
Beekenkamp B.V. und MPN Flowers. Die Initiative wurde im Jahr 2000 mit dem 
Ziel gegründet, den Weihnachtsstern-Absatz in Europa zu fördern und langfristig 
zu sichern. Aktivitäten von Stars for Europe gibt es zurzeit in 16 europäischen 
Ländern. In Deutschland und fünf weiteren Ländern werden die 
Marketingmaßnahmen im Rahmen der Kampagne „Sterne verbinden Europa“ von 
der EU gefördert. 
 
Der Inhalt dieser Pressemappe gibt allein die Meinung des Autors wieder, 
der allein für den Inhalt verantwortlich ist. Die Europäische Kommission 
haftet nicht für die etwaige Verwendung der darin enthaltenen 
Informationen. 
 
 
Pressekontakt 
Pressebüro Stars for Europe  
Godesberger Allee 142-148 | 53175 Bonn 
Fon: 0800 24 12 100  
Mail: presse@stars-for-europe.eu 
Web: www.starsuniteeurope.eu 
 


