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Bastelvorlage 

»Dino-Lesezeichen« 
  

 

Bastelidee zum Buch! Hier bekommt ihr Einblicke in die fantastischen Abenteuerreisen 

der sympathischen Geschwister. Lernt Sandra und Leon kennen, begegnet ihren 

Freunden und taucht ein in ihre Welten. Bastelt gleich drauf los! 

 

 

Ausschnitt aus dem Buch 

Sandra hatte Leon nur mit halbem Ohr zugehört.   Da war doch 

etwas. Ja, schon wieder. Ein Rascheln schräg über ihrem Kopf. 

»Hast du das gehört?« 
 

»Nein!«, presste Leon zwischen den Lippen hervor. 

»Nein, ich höre gar nichts. Ich kann mich nicht mehr 

halten, Sandra!« 

»Doch, da ist etwas!«, beharrte diese, ohne ihren 

Bruder zu beachten. 
 

»Jetzt tu doch was, Sandra, ich falle hier gleich runter!« 
 

Aber im gleichen Moment hörten die Kinder es nicht nur 

rascheln, sondern sahen auch das Zittern der Blätter. Als sich ein brauner, lederner 

Kopf aus dem Dickicht hervorschob, vergaßen sie alles andere um sich herum.  …  
 

 

Kennst du das auch?  
Gerade wird es so richtig spannend und gerade dann ist das Kapitel zu Ende und du 

musst ins Bett. Das ist ärgerlich. Aber mit deinem neuen, selber gebastelten Lese- 

zeichen macht dir das gar nichts mehr aus. Schlaf gut und fang morgen genau da 

an, wo du aufgehört hast zu lesen! 

Welches Buch hast du zuletzt gelesen? _____________________________ 

 

Wie viele Kapitel liest du vor dem Schlafengehen? 
Ich lese  ____ Kapitel.  

 

Kennst du jemanden, der auch so gerne liest wie du? 
Name: _______________   Zeige ihm oder ihr dein Lesezeichen. 
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Bastelanleitung: 
Hier findet ihr heraus, wie ihr das Lesezeichen basteln könnt. 

 

 

Was braucht ihr dafür? 

1) bunten Tonkarton für den Rahmen 

2) buntes oder weißes Papier für das Innere 

3) eine Schere 

4) Kleber   

 

Liegt alles bereit? Los geht’s! 
1) Bittet eure Eltern, die Vorlage auszudrucken  

2) Wenn ihr das Lesezeichen öfter basteln wollt, erstellt zuerst eine Schablone: 

a) klebt die gedruckte Vorlage auf dicken Tonkarton 

b) schneidet alle Teile aus – entlang der ---- Linie. Das Weiße muss raus! 

3) Legt eure Schablonen auf den farbigen Tonkarton. Die Wand braucht ihr 2 Mal.  

4) Zeichnet die Umrisse mit einem Bleistift nach und schneidet alle Teile aus. 

5) Kümmert euch nun um die Bilder. Hier habt ihr 3 Möglichkeiten: 

a) ) druckt die Vorlage aus und wählt die Bilder, die euch am besten gefallen 

b) ) wählt ein buntes Papier mit einem schönen Muster 

c) ) nehmt weißes Papier und malt euer eigens Bild 

6) Wenn ihr euch entschieden habt, schneidet eure 2 Bilder aus (Schablone Flip) 

7) Jetzt klebt eure Bilder mit der bunten Seite nach unten auf euren Rahmen 

8) Klebt dann die Wände auf die Rückseite. Das dunkelgrüne Stück bleibt frei. Hier 

wird das Lesezeichen gefaltet. Lasst es gut trocknen – unter ein paar schweren 

Büchern. Fertig! 

9) Ein Video als Bastelanleitung gibt es im Internet 
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Bilder für die Fenster (illustriert von S.M. Körfgen) 

»Dino-Lesezeichen« 

Fl
au

sc
hi 


