
Leseecken basteln 

Material  

• a) 15 x 15 cm Tonkarton in den gewünschten Farben (vorab festlegen – etwa Grau, 

Weiß und Schwarz für einen Waschbären, Rot und Weiß für einen Fuchs oder Gelb 

und Schwarz für coole Minions) 

b) Bleistift 

c) Lineal 

d) Kleber 

e) Gestaltungsmaterialien etwa Wackelaugen, Schnurrhaare.. 

• Anleitung 

• 1. Schritt: Falten Sie Ihr Basis-Papier (also jenes, das die Grundfarbe des 

Lesezeichens hat) zuerst wie folgt: Halbieren, indem Sie eine Kante genau auf ihr 

Gegenüber bringen. Falz gut nachziehen und wieder aufklappen. 

 

 

• 2. Schritt: Das Gleiche wiederholen Sie mit den beiden noch nicht gefalteten 

Kanten – aufeinander klappen, nachziehen und wieder auffalten. Nun sollte sich 

ein aus Faltkanten bestehendes Kreuz in der Mitte Ihres Papiers befinden 

 

• 3. Schritt: Legen Sie das Papier nun so vor sich hin, dass eine Ecke nach 

oben, eine zu Ihnen und die beiden verbleibenden nach links und rechts zeigen. 



Die beiden sich kreuzenden Falt-Diagonalen aus Schritt 2 verbinden Sie 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 schneiden 

Sie weg, ebenso wie das komplette untere (zu Ihnen zeigende) Quadrat. 

 

• 5. Schritt: Was nun übrig ist, sieht ein wenig aus wie ein Quadrat mit Ohren. 

Diese Ohren klappen Sie übereinander auf das Quadrat, wobei Sie das oben 

aufliegende Ohr auf dem unteren festkleben. 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. 

 

• Ein Minion entsteht mit einem schwarzen Streifen auf einer gelben Ecke. 

Anschließend Wackelaugen auf den Streifen kleben und einen „coolen“ Mund 

anmalen. 

• Für den Waschbären wäre dies ein schwarzer Streifen auf grauem Untergrund, 

während ein Fuchs eine rot-orangene Basis bräuchte, auf die weiße Halbkreise 

als Hintergrundfarben für die Augen angebracht werden. Schnurrhaare lassen 

sich niedlich anmalen oder ankleben. Kleine Öhrchen für diese Tiere sind 

simpel aus angeklebten Tonkarton-Dreiecken zu gestalten. Ihr Lieblingstier ist 

nicht dabei? Einfach kurz typische Charakteristika in Bildern suchen und durch 

Streifen oder spezielle Farben Ihr Tier andeuten. Sehr gut lassen sich machen: 

Frosch, Tiger, Katze, Hase… 

• Natürlich lässt sich die Ecke auch fantasievoll beschriften oder mit hübschen 

Mustern bemalen. 
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