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STERNDANZ MIT 6 PAARE 
 

Gegründet 1923 

Musik: Marsch 
Aufstellung: Paarweise, Buam Blaue Stern(zacken), Dirndl weiße Stern(zacken) 

Numerierung von Vorne (Paar1) nach Hinten (Paar6) 
 Nummerierungen sind in Blickrichtung der Beteiligten aufgeführt 

Ablauf: (Marschtempo zügig) 

• Einmarsch 
o Beim Aufgang auf Bühne sind die Paare zusammengeklappt 

▪ Bua und Dirndl heben ihre Sterne aneinander, Gesichter sind 
zugewandt, beim betreten von Bühne aufklappen 

o Kreisförmig 
o Paar1 teilt sich auf  
o Rest folgt und bilden somit Buama- und Dirndlkreis 

• Einzelstern nach oben 
o Dirndl1 hängt sich an Bua1, Dirndl2 an Bua2, …  

➔Dirndlstern löst sich auf 
o Buama bleiben zusammengehängt 

➔an Bua1 seine Hände sind 
▪ Links: sein Stern, Dirndl1 und Bua2 
▪ Rechts: sein Stern und Bua6 

o Buama bilden Pyramide/Stern nach oben, Dirndl senken Stern nach 
außen hin ab 

o Buama senken Stern ab, Dirndl heben Sterne und kommen in den Kreis 

• Großer Kreis 
o Alle halten Sterne senkrecht 
o Umdrehen um eigene Achse, jetzt Blickrichtung nach Außen  

➔Richtungswechsel 
o Buama lassen ihre Sterne ”fallen”, Dirndl lassen sie oben ➔Zickzack-

Muster von außen (Weiße Sterne oben, Blaue Sterne unten) 
o Buama Sterne wieder hoch 

• Neue Reihenfolge (wegen Richtungswechsel) 
Paar1 ➔ Paar1 
Paar2 ➔ Paar6 
Paar3 ➔ Paar5 
Paar4 ➔ Paar4 
Paar5 ➔ Paar3 
Paar6 ➔ Paar2 

• Einzelsternkreise (3 St.) 
o Bua1, Bua3, Bua5 greifen zurück zu Dirndl2, Dirndl4, Dirndl6, und 

bilden jeweils einen Kreis mit 4 Personen, Blickrichtung nach außen, 
Sterne bleiben senkrecht 

o Sterne waagrecht 
o Sterne wieder senkrecht 
o Wieder großer Kreis 

• Einzelsternkreise (2 St.) 
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o Bua1 und Bua4 greifen zurück zu Dirndl3 und Dirndl6 und bilden jeweils 
einen Kreis mit 6 Personen, Blickrichtung nach außen, Sterne bleiben 
senkrecht 

o Sterne waagrecht 
o Sterne wieder senkrecht 
o Bua1 und Bua4 lösen sich von Dirndl3 und Dirndl6 und gehen jeweils 

eine Schleife, damit Blickrichtung zur Mitte 
o Sterne nach oben, bilden Spitze nach oben 
o Sterne wieder normal 
o Wieder in großen Kreis 

• Solo 
o Paar1 trifft Paar4 in der Mitte des großen Kreises und macht 

Richtungswechsel (gegen Uhrzeigersinn) 
o Paar1 und Paar4 formen Spitze mit Sternen nach oben,  

Alle anderen senken Sterne 45° nach hinten über den Rücken ab 
o Paar1 und Paar4 gliedern sich wieder in großen Kreis ein 

• Einzelsternkreise (3 St.) 
o Bua1, Bua3, Bua5 greifen zurück zu Dirndl2, Dirndl4, Dirndl6, und 

bilden jeweils einen Kreis mit 4 Personen, Blickrichtung zur Mitte 
o Sterne nach oben, bilden Spitze nach oben  
o Spitze wird aufgelöst 
o Einzelgehen  

➔Reihenfolge: Bua1, Dirndl1, Bua2, Dirndl2, …  

• Einzelsterne (3 St.) 
o Bua1 geht vorne in die Mitte und kniet sich mit Zacken nach unten mit 

einem Knie hin 
▪ Rechts Dirndl1, Zacken nach rechts 
▪ Links Dirndl2, Zacken nach links 
▪ Dahinter Bua2, Zacken nach oben 

o Zeitgleich gehen Bua3 und Bua5 nach links und rechts und bauen auch 
einen solchen Stern auf 

o Paarweise gehen 

• Einzelsterne (2 St.) 
o Bua1 geht nach links, kniet auf einem Knie mit Zacken nach unten 

▪ Rechts Dirndl1, Zacken nach rechts unten 
▪ Links Dirndl2, Zacken nach links unten 
▪ Hinter Dirndl2 Bua2, Zacken nach links oben 
▪ Hinter Dirndl1 Bua3, Zacken nach rechts oben 
▪ Hinter Bua1 Dirndl3, Zacken nacho ben 

o Zeitgleich zu Bua1 macht Bua4 selben Stern auf der rechten Seite 
o Paarweise gehen 

• Großer Stern 
o GruppeA (Paar1, Paar2 und Paar3) geht zügig nach vorne, GruppeB 

(Paar4, Paar5 und Paar6) geht langsam nach vorne, damit GruppeA 
Stern aufbauen können 

▪ Paar1 kniet am Boden, Bua links von Dirndl, Zacken nach unten 
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▪ Dirndl2 links neben Bua1, Zacken nach links 
▪ Bua2 rechts neben Dirndl1, Zacken nach rechts 
▪ Dirndl3 hinter Dirndl1, Zacken nach oben 
▪ Bua3 hinter Bua1, Zacken nach oben 

o GruppeB schließt nach vorne auf, wenn Stern von GruppeA fertig 
o Wenn Person aus GruppeB an richtigem Platz, Stern in 45° zusammen 

➔ bilden Spitze nach vorne, die dann geöffnet wird 
▪ Bua4 kniet sich zwischen Paar1, Stern schräg nach oben, zur 

Mitte hin ➔öffnet nach unten 
▪ Dirndl4 kniet rechts neben Dirndl1, Stern nach links oben, zur 

Mitte hin ➔öffnet nach rechts unten 
▪ Dirndl5 kniet links neben Bua1, Stern nach rechts oben, zur  

Mitte hin ➔öffnet nach links unten 
▪ Bua5 steht hinter Dirndl4, Stern nach links unten, zur Mitte hin 

➔öffnet nach rechts oben 
▪ Bua6 steht hinter Dirndl5, Stern nach rechts unten, zur Mitte hin 

➔öffnet nach links oben 
▪ Dirndl6 steht hinter Bua4, Stern nach unten, zur Mitte hin 

➔öffnet nach oben 
➔ Neuer Stern entsteht, von vorne aus versetzt zu dem ersten 

o Stern wird einzeln durch je ein Diandl und ein Bua von rechts bzw. 
Links aufgelöst ➔ Die Paare passen nicht mehr zusammen, aber 
schaut besser aus 
➔Reihenfolge Abmarsch 

▪ Bua2 und Dirndl2 
▪ Bua5 und Dirndl5 
▪ Bua6 und Dirndl4 
▪ Bua3 und Dirndl3 
▪ Bua4 und Dirndl6 
▪ Bua1 und Dirndl1 

• Abmarsch 
o Paare klappen sich wie beim Einmarsch zusammen und verlassen die 

Bühne 

• Ende 


