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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Leseze i chen

Zoo

Benötigtes Material:
Motivblock / Papier,
Sticker, Bast in gelb, Stanzer,
Fotokarton in gelb, schwarz und orange

Benötigtes Werkzeug:
Schere, Schneide-Set,
Cutter, Klebstoff, 
Locher
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Bastelidee

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Leseze i chen
Ein se lbs t  gemachtes  Leseze i chen  i s t

ganz  le i ch t  zu  bas te ln  und  s ieh t  v ie l  s chöner  aus 

a l s  e in  E se l sohr  im Buch .

Raf f in ier t  ge f loch ten  wi rd  e s  zum Hingucker

in  jedem noch  so  langwei l igen  Sch inken .

Zoo

Schneide zuerst die gewünschte Größe des Lesezeichens 
(in diesem Fall 7 x 18 cm) aus dem schwarzen Fotokar-
ton (Vorlage 1) aus. Anschließend schneidest du ein etwas 
kleineres Stück (ca. 6 x 17 cm) aus dem Motivkarton aus 
(Vorlage 2).

Nun schneidest du mit Hilfe des Schneide-Sets oder 
einem Cutter 5 senkrecht verlaufende Schnitte in den Mo-
tivkarton (siehe Vorlage 2).

Jetzt schneidest du 9 Flechtstreifen (6 x 1 cm) aus
gelben Fotokarton aus. Anschließend die Streifen durch 
die Einschnitte fl echten - die Enden mit etwas Klebstoff 
befestigen.

Nun klebst du den Motivkarton auf den schwarzen Foto-
karton und verzierst das Lesezeichen anschließend mit 
Stickern, Stanzteilen, Schmucksteinen, Glitter, ...

Zum Schluss schneidest du dir noch 2 Stück Bast in gelb 
ab, stanzt ein Loch in das Lesezeichen (Locher) und ziehst 
den Bast durch - FERTIG.

Benötigtes Werkzeug:
Schere, Schneide-Set,
Cutter, Klebstoff, 
Locher

Benötigtes Material:
Motivblock / Papier,
Sticker, Bast in gelb, Stanzer,
Fotokarton in gelb, schwarz und orange
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Bastelidee

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Vorlage
1

Vo r l a g e n

Vorlage
2

Benötigtes Werkzeug:
Schere, Schneide-Set,
Cutter, Klebstoff, 
Locher

Benötigtes Material:
Motivblock / Papier,
Sticker, Bast in gelb, Stanzer,
Fotokarton in gelb, schwarz und orange


