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Bastel-Anleitung Ecklesezeichen

Lesen lernen mit Spaß!

1 Als erstes schneide ich den 

Bastelbogen an der gestrichelten 

Linie in der Mitte in zwei Hälften.

Ich brauche:

• Den Leserabe Bastelbogen

• Einen Klebestift

• Eine Schere

• Ein Lineal

• Einen Bleistift

• Ein buntes Stück Papier

2 Nun nehme ich die Hälfte mit dem 

Ecklesezeichen und schneide dieses an 

den gestrichelten Linien sauber aus.

3 Als nächstes falte ich die beiden 

Dreiecke nach innen.

4 Nun zeichne ich auf das bunte Papier 

ein Viereck, das 7,5cm lang und breit 

ist. Dieses Viereck schneide ich aus.

5 Das Viereck klebe ich jetzt auf die 

Innenseite der Bastelvorlage, auf den 

Teil der auch ein Viereck ist.

6 Die Rückseite des Dreiecks mit dem 

Leseraben bestreiche ich mit Kleber und 

klebe diese auf das eingeklappte andere 

Dreieck.

7 Zuletzt lasse ich alles gut trocknen und 

fertig ist mein rabenstarkes Ecklesezeichen!
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Bastel-Anleitung 

Aufsteck-Lesezeichen
Lesen lernen mit Spaß!

1 Als erstes schneide ich den 

Bastelbogen an der gestrichelten Linie in 

der Mitte in zwei Hälften.

Das brauche ich:

• Den Leserabe Bastelbogen

• Einen Klebestift

• Eine Schere

• Ein dickeres Blatt Papier

2 Nun nehme ich die Hälfte mit dem Aufsteck-Lesezeichen 

und falte diese einmal an der blauen Mittellinie. Dabei 

achte ich darauf, dass die Leseraben genau übereinander 

liegen.

3 Als nächstes bestreiche ich die 

Innenseite des Papiers mit Kleber 

und klebe die beiden Seiten 

zusammen. Auch hier achte ich 

darauf, dass die Raben genau 

übereinander liegen.

4 Ich lasse nun alles gut trocknen.

5 Zuletzt schneide ich das 

Lesezeichen an den durchgezogenen 

Linien aus, und schneide die grüne 

Fläche unter dem Raben an den 

gestrichelten Linien ein.

6 Fertig ist das rabenstarke Aufsteck-

Lesezeichen!

Tipp:
Wenn das Papier vom Kleber wellt, kann 

man das Lesezeichen super unter einem 

Stapel Bücher glatt pressen.


