
 

Meine Lieben! 

Ich hoffe sehr, Euch und Eurer Familie geht es blendend und Ihr hattet eine schöne               
Osterzeit.. 

Ich denke oft an Euch und freue mich riesig, wenn wir uns hoffentlich bald wiedersehen! 

Da Ihr derzeit bestimmt – genauso wie ich – viel Zeit mit Bücher/Geschichten lesen              
verbringt, werde ich Euch zwei Arten von Lesezeichen zur Verfügung stellen, die Ihr leicht              
selber basteln könnt. 

★ Das Einhorn 

Was Ihr dazu braucht: 

- Vorlage 

- Papier (am stabilsten ist natürlich ein Tonkarton) 

- Drucker (zum Ausdrucken der Vorlage) 

- Schere 
- Kleber 
- Locher oder Lochzange 
- Stifte und Dekomaterial nach Belieben, um zusätzliche Verzierungen anzubringen 
- eventuell Laminiergerät 
- Wollfäden, Geschenkband,..  

Bitte drucke zuerst das Einhorn (du hast 2 davon in der gleichen Größe - eines für die Rück-                  
und eines für die Vorderseite.) auf einem Papier oder Tonkarton und schneide es dann aus.               
Male es nun beliebig an und verziere es bei Bedarf! Dann klebe sie zusammen.Im nächsten               
Schritt loche oder stanze ein Loch an der Unterseite (mittigst) für das Band. Zuletzt fädle 2                
bunte Wollfäden durch das Loch und verknote oder verflechte beide miteinander. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Das ist die Vorlage (für 2 verschiedene Größen): 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

★ Lesezeichen-Ecken 

Die Ecken bieten eine trendige Alternative zum klassischen Lesezeichen. Praktisch sind sie            
auch noch, denn im zugeklappten Buch fallen sie weder auf noch raus – perfekt zum               
Mitnehmen! 

Material: 

- 15 x 15 cm Tonkarton in den gewünschten Farben 
- Bleistift 
- Lineal 
- Kleber 
- Gestaltungsmaterialien etwa Wackelaugen, Schnurrhaare.. 

Anleitung: 

1. Schritt: Falte das Papier zuerst wie folgt: Halbieren, indem Du eine Kante genau auf ihr                
Gegenüber bringst. Falz gut nachziehen und wieder aufklappen. 

2. Schritt: Das Gleiche wiederholst Du mit den beiden noch nicht gefalteten Kanten –              
aufeinander klappen, nachziehen und wieder auffalten. Nun sollte sich ein aus Faltkanten            
bestehendes Kreuz in der Mitte Deines Papiers befinden. 

3. Schritt: Lege nun das Papier so vor Dich hin, dass eine Ecke nach oben, eine zu Dir und                   
die beiden verbleibenden nach links und rechts zeigen. Die beiden sich kreuzenden            
Falt-Diagonalen aus Schritt 2 verbinde nun von oben nach unten mit Bleistift und Lineal –               
und zwar links und rechts. 

4. Schritt: Die Dreiecke, die dadurch zu den Ecken hin entstehen schneide weg, ebenso wie 
das komplette untere (zu Dir zeigende) Quadrat. 

5. Schritt: Was nun übrig ist, sieht ein wenig aus wie ein Quadrat mit Ohren. Diese Ohren 
klappe übereinander auf das Quadrat, wobei Du das oben aufliegende Ohr auf dem unteren 
festklebst. Es entsteht so etwas wie eine kleine Tüte – das ist die Ecke, die sich später so 
schön auf die Buchseiten setzen lässt. 

6. Schritt: Nun geht es lediglich noch an das Gestalten! Wie immer sind der Kreativität kaum 
Grenzen gesetzt. 

 

                                 1.                                                                          2. 

            
 
 
 
 



 
 
 
                                3.                                                                        4. 

          
 
  
 
                                 5.                                                                      Idee: 

            
 
 
                                                              Weitere Ideen: 
 

                                 
 
 
 

Viel Spaß beim Nachbasteln! :) 
Viele liebe Grüße,  

Eure Kathrin 


