LESEZEICHEN BASTELN !!
Wie schön, dass Du Dir ein passendes Lesezeichen zu Deinem Buch basteln möchtest. Hierzu einfach diesen Text bunt
ausdrucken. Dann suche Dir zwei der Motive aus, eines für die vordere Seite, eines für die hintere.
Was Du noch brauchst:
Schere, Papier-Kleber, ein Streifen feste Pappe in Größe des Lesezeichens (Farbe egal, kann auch eine einfache graue
Pappe von einem Schreibblock sein), Locher, farblich passendes Geschenkband oder ein paar Wollfäden,
selbstklebende durchsichtige Folie = sogenannte Bucheinschlagfolie (oder ein Laminier-Gerät).

Anleitung:
-

Schneide die beiden gewünschten Bildchen sorgfältig aus
Schneide eine Pappe in der gleichen Größe wie die Bildchen aus

-

Klebe das eine Bild auf die eine Seite der Pappe und das andere Bild auf die andere Seite
Überstehende Ränder sorgsam rundherum abschneiden, damit Bild+Pappe+Bild eine gleichmäßige Einheit
ergibt

-

Wenn Deine Familie ein Laminier-Gerät besitzt, kannst Du das Lesezeichen mit Folie einschweißen. Es gibt
aber auch eine andere Variante –> es gibt selbstklebende durchsichtige Folie auf der Rolle, mit der man z.B.
Schulbücher einfassen kann. Man bekommt sie in Schreibwarenläden und sie heißt „Bucheinschlagfolie,
selbstklebend“. Damit kannst Du auch Dein Lesezeichen schützen, dann ist es gegen Feuchtigkeit und
Fingertapsen nicht so empfindlich und es sieht außerdem noch schöner und glänzender aus. Lass beim
Schneiden der Folie rund um das Lesezeichen einen gleichmäßigen Rand von ca. 1 cm. Dabei darauf achten,
dass beim Aufkleben keine größeren Luftlöcher entstehen. Lesezeichen umdrehen und die andere Seite
ebenfalls mit Folie bedecken. Der überstehende 1 cm breite Rand wird dabei aufeinander geklebt. Fest alles
zusammen drücken. Rund herum die Folie gleichmäßig beschneiden, bis ein schmaler Rand von ca. 0,5 cm
übrig bleibt.

-

Jetzt an einem Ende (möglichst genau in der Mitte) mit einem Locher ein Loch stanzen

-

Durch dieses Loch wird nun entweder farblich passende Wolle oder etwas Geschenkband durchgezogen und
festgeknotet und in einer Länge von 5-10 cm abgeschnitten

SCHON FERTIG
Dieses Verfahren kannst Du mit allen Bildern oder Fotos machen. Wenn es Dir Spaß gemacht hat, mache einfach
weitere Lesezeichen, z.B. als Geschenk für Familie oder Freunde zu Weihnachten, Ostern oder Geburtstag. Etwas
selbst Gebasteltes zu verschenken ist immer eine gute Idee, vor allem wenn es auch noch so praktisch ist wie ein
Lesezeichen.

