
 

Kostenlose Bücher Apps: 

 

Quelle: https://www.google.com/search?q=wattpad&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj2tOKG14jpAhWSC-

wKHVtfBWwQ_AUoAnoECBcQBA&biw=1440&bih=738#imgrc=KkEbJQh45kzeUM 

• Wattpad 

Diese App bietet dir die Möglichkeit Bücher zu lesen, welche du in keiner Buchhandlung finden 

kannst. Jeder kann ein Buch schreiben. So kann auch jeder ein selbstverfasstes Buch in dieser 

App hinaufladen, und anderen die Möglichkeit geben, dein Buch zu lesen. Du kannst die App 

aber einfach nur nutzen, um selbst darin zu stöbern und in den Welten der Bücher zu 

verschwinden.  

 

 

Quelle: https://www.google.com/search?q=readfy&client=firefox-b-

d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwipi6uz14jpAhWDDuwKHR3dCe0Q_AUoA3oECAsQBQ&biw=1440&bih=738#imgrc=V34-

vICGCxLjVM 

• Readfy: die eBook Flatrate 

Mit readfy kannst du kostenlos eBooks lesen, und hast deine private Bibliothek immer dabei. 

Von Klassikern bis  Romanzen findest du alle verschiedenen Bücher auf dieser App.  

 

  



 

Bastelideen  

1. Lesezeichen falten  

Benötigte Materialien 

• Origami-Papier 

• Schere 

• Klebestift 

• Schwarzer Filzstift 

• Optional: Wackelaugen-Aufkleber 

Ein Lesezeichen basteln mit Herz für Bücher. So faltest du herzförmige Origami Lesezeichen. Diese 

Beschreibung ist die Grundanleitung. Für nachfolgende Tier- und Monster-Lesezeichen gilt es Schritt 1 

– 5 zu falten. 

 

Schritt 1: Falte ein quadratisches Stück Origami-Papier diagonal zu 

einem Dreieck. 

 

 

Schritt 2: Falte die linke und die rechte Ecke zur unteren Mitte hin, dann entfalte beides. 

Schritt 3: Falte die mittlere Ecke nach oben. 

Schritt 4: Falte erneut die linke und die rechte Ecke, diesmal falte sie nach unten. Es entsteht ein 

Quadrat. 

Schritt 5: Jetzt greifst du die oberen Ecken und steckt sie in die Tasche, die du gefaltet hast. Fertig ist 

dein DIY Lesezeichen. 

 



 

Schritt 6: Für ein Herz Lesezeichen mal du mit einem Bleistift einen Umriss eines Herzens auf und 

schneidest dieses aus. Fertig ist dein Origami-Lesezeichen Herz. 

 

 

Tiger - Lesezeichen 

Das Tiger Lesezeichen ist aufgrund seiner Zähne und Bemalung 

beim Basteln etwas zeitaufwendiger, dennoch lohnt sich die Mühe. 

Zuerst faltest du das Lesezeichen so, wie ich es oben in der 

Anleitung beschrieben habe. Anschließend bemalst du deinen 

Tiger mit schwarzen Streifen. Nun schneidest du seine Augen, die 

Nase, die Zähne und ein rosafarbenes Maul zurecht. 

 

 

 

 

 

Monster – Lesezeichen 

Beim Falten des Monster-Lesezeichens sind der Fantasie keine 

Grenzen gesetzt. Wir fanden es lustig dem gelben Monster 

pinkfarbene Augen, verdrehte Pupillen und viele abgerundete 

Zähne zu verpassen. Für welche Farbe, Augen und Zahnform du 

dich entscheidest bleibt dir überlassen, ich bin mit sicher die 

lustigen Monster-Lesezeichen kommen bei jedem gut an! 

 

 



 

 

 

Schlangen - Lesezeichen 

Für das Schlangen Lesezeichen haben wir neben dem grünen 

Eck-Lesezeichen noch zwei gelbe zitronenförmige Augen 

ausgeschnitten und diese mit schmalen Pupillen bemalt. 

Außerdem haben wir zwei weiße spitze Zähne und eine 

zischelnde rote Zunge ausgeschnitten. Zum Schluss beklebst 

du die Innenseite des Lesezeichens mit rosa Bastelpapier. 

 

 

 

 

 

 

Tintenfisch Oktopus – Lesezeichen 

Falte ein Blatt Papier in der Hälfte und zeichne darauf 4 

Tintenfischarme. Schneide sie aus und bemale die 8 Tentakel 

mit kleinen Kreisen. Für die Augen kannst du fertige Aufkleber 

benutzen oder ein kleines Stück weißes Papier kreisrund 

ausschneiden und mit einer schwarzen Pupille bemalen. 

 

 

 

Quelle: https://wir-testen-und-berichten.de/lesezeichen-

basteln-kinder-monster-tiere-herz/ 

  

https://wir-testen-und-berichten.de/lesezeichen-basteln-kinder-monster-tiere-herz/
https://wir-testen-und-berichten.de/lesezeichen-basteln-kinder-monster-tiere-herz/


 

2. Lesezeichen aus Milchtüten  
 

 

Material: 

• 1 Milchtüte            

• Bleistift 

• Schere 

• Sticknadel 

• Filzunterlage 

• Stickgarn oder dünne Wolle 

• Evtl. Masking Tape 

• Evtl. Filzstifte 

• Locher oder Lochzange 

 

1. Schneidet die Milchtüte oben, unten und an der Klebekante auf. Dann knautscht ihr die Tüte 

leicht und beginnt an einer Ecke die Folie abzuziehen.  

2. Dann zeichnet ihr die Form eures Lesezeichens vor. Meine sind zwischen 14 und 16 cm lang und 

etwa 4 cm breit. Das untere Ende habe ich unterschiedlich zugeschnitten. Da könnt ihr kreativ 

werden. 

3. Anschließen könnt ihr das Lesezeichen besticken, bemalen oder bekleben. Wenn ihr es 

besticken wollt, zeichnet ihr erst euren Schriftzug vor und stecht dann mit einer Nadel die 

Löcher vor. Am besten legt ihr eine Filzunterlage darunter. Dann stickt ihr so dass ihr immer nur 

hoch und runter stecht, ohne die Lücken zu füllen. Erst wenn ihr am Ende angekommen seid, 

füllt ihr auf dem Rückweg die Lücken. 

4. Dann knipst ihr ein Loch ans obere Ende und bastelt noch eine Quaste. Dazu wickelt ihr dünne 

Wolle ca. 20 x um 3-4 Finger und bindet sie mit einer ca. 15 cm langen Schlaufe zusammen. 

Dann wickelt ihr oben einen weiteren Faden um die Quaste und schneidet sie unten auf.  Dann 

bindet ihr die Quaste an das Lesezeichen und schon seid ihr fertig. 

 

Quelle: https://www.arstextura.de/2019/10/lesezeichen-aus-michtueten-basteln-5-minuten-diy.html 

https://www.arstextura.de/2019/10/lesezeichen-aus-michtueten-basteln-5-minuten-diy.html


 

 

3. Orimoto 

Du hast unzählige alte Bücher zuhause und bastelst gerne?  

Dann könnte die Orimototechnik genau dein Ding sein. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Material: 

• Alte Bücher mit über 250 Seiten 

• Schere, Lineal 

• Bleistift 

• Vorlage (https://www.orimoto.eu/vorlagenprogramm/login.php) – Tutorial 

• Viel Geduld 

 

1. Schritt: Erstellen oder drucke eine Vorlage! Diese findest du auf orimoto.eu. 

Die Vorlagen kannst du dir gratis herunterladen, du musst dich allerdings auf der Seite registrieren.  

 

2. Schritt: Sobald du die Vorlage hast lege sie in das Buch. Du siehst nun auf der rechten Seite Zahlen 

von 1,3,5… usw. diese zeigen dir deine Buchseiten an. Das bedeutet du falltest die erste Buchsseite somit 

hast du S1 auf der Rückseite S2 gefaltet, du fährst deshalb mit Seite 3 weiter. 

Die schwarz markierten Stellen auf der Vorlage zeigen dir wieweit du falten sollst. Das bedeutet du legst 

die deine Vorlage immer einige Seiten hinter den Anfang und knickst 3-4 Buchblätter, danach legst du 

dir deine Vorlage wieder zurück. Achte darauf die Vorlage immer auf der gleichen Höhe einzuschieben. 

 

 

 

 

https://www.orimoto.eu/vorlagenprogramm/login.php

