
 LESEZEICHEN selbst gestalten 
 

Grundidee 
Neben der Möglichkeit sich selbst z.B. mit Ausschnitten aus Urlaubsfotos ein schönes Lesezeichen 
zu kreieren, kann man mit einem Foto von sich selbst natürlich auch dem Partner / der Partnerin 
eine Freude bereiten oder als Motiv ein Familienfoto wählen und damit anderen 
Familienmitgliedern ein kleines Geschenk mit Alltagstauglichkeit überreichen. Als Motive eignen 
sich natürlich auch Haustiere, Landschaftsaufnahmen oder selbst gemalte Bilder. 
 
Arbeitsmaterial 
Schere, Klebstoff (am besten ein Klebestick), 
Fotopapier - sehr gut geeignet ist das mit 160 gr/qm 
(oder dünner Karton), Wollfaden (Strickgarn, 
Dekoschnur oder Bast), Locher, evtl. ein Eckenstanzer  
 
Motive 
Bei einer Breite von 4 bis 4,5 Zentimeter und einer 
Höhe von 15 bis 16 Zentimeter kommen Bilder gut zur 
Geltung. Bei meinen Vorlagen habe ich die Größe  
16 x 9 cm gewählt, was einer tatsächlichen Größe des 
fertigen Lesezeichens von 8 x 4,5 Zentimetern 
entspricht. 
Wenn das Lesezeichen mit Fransen versehen wird, 
sollte man bei eigenen Motiven darauf achten, dass 
relevante Bildteile, insbesondere Köpfe von Personen, 
nicht im Bereich der oberen 3 Zentimeter liegen. 
 
 
Anleitung 
Zunächst die Motive für die Lesezeichen auf 
Fotopapier oder dünnem Karton ausdrucken und 
ausschneiden. Die Lesezeichen dann in der Mitte 
umknicken (Abbildung 2) und zusammenkleben. Bei 
der Verwendung von schwerem Fotopapier (240 
gr/qm) kann es beim Umknicken zum Brechen der 
bedruckten Seite kommen. Hier ist es besser das 
Lesezeichen in 2 Hälften zu schneiden und dann 
zusammen zu kleben. Eventuell überstehende Ränder 
mit der Schere oder einem Bastelmesser abschneiden 
und die Ecken des Lesezeichens abrunden (mit der 
Schere oder einem Eckenstanzer). 
Am oberen Ende mit einem Locher die Öffnung zum 
Anknoten des Wollfadens hineinstanzen. Je nach 
gewünschter Anzahl von Fransen einen Wollfaden 
zurechtschneiden. Für 8 Fransen mit einer jeweiligen 
Länge von 10 Zentimeter etwa 1 Meter, da für die 
Verknotung gut 2 Zentimeter je Franse benötigt 
werden. (Abbildung 3). Den Faden in die erforderliche 
Anzahl von Schlaufen legen (bei 8 Fransen 4 
Schlaufen mit einer Länge von 25 cm), den Faden 
dann durch das Loch im Lesezeichen fädeln, bis zur 
Mitte durchziehen und mit dem anderen Ende 
verknoten. Ein Tipp für die Gestaltung der Fransen: 
auch geflochten sehen sie gut aus! 
 


