
Feder-Lesezeichen basteln 

 

 



Du brauchst für einfarbige Federn:   

- dünne Pappe (wahlweise auch dickeres Papier) 

- einen Bleistift 

- eine Schere 

- ein Lineal 

- Garn oder Wolle 

- Tesafilm 

 

Du brauchst für bunte Federn zusätzlich:  

- ein Stück Plastikfolie (zum Beispiel einen Gefrierbeutel)  

- Filzstifte 

- eine Unterlage für den Tisch 

- eine Sprühflasche mit Wasser 

 

1) Du brauchst ein 

Stück Pappe/Papier, was 

15 cm lang und 4 cm 

breit ist. Das 

schneidest du dir 

zurecht.  

 
 

 

2) Nun knickst du das 

Stück Papier genau in 

der Mitte. 

 



3) Jetzt malst du den 

Umriss einer halben 

Feder auf. Die offene 

Seite des Papiers zeigt 

nach links.  

 

4) Nun schneidest du auf 

der Linie entlang.  

 

 

 

5) Damit die Feder schön echt 

aussieht, schneidest du nun viele 

kleine Schnitte in die Feder 

hinein. Schneide aber nicht ganz 

durch, sondern lasse ein paar 

Millimeter Platz. Schneide immer 

von dort, wo das Papier zwei 

Kanten hat. Dann öffnest du sie. 

 

 

 

6) Jetzt kannst du damit beginnen, 

das Band vorzubereiten. 

Schneide dir drei Fäden ab. Wenn du 

kein Garn hast, kannst du auch Wolle 

nehmen. Sie sollte aber dünn sein.  
 

 



7) Knote die Fäden unten am Stiel 

der Feder fest. Das Ende kannst du 

hinten auf der Feder mit Tesafilm 

festkleben. Dann rutscht das Band 

auch nicht so leicht ab.  

 

 

7) Nun beginnst du mit dem 

Flechten. Lege etwas 

Schweres auf die Feder, 

damit sie nicht rutscht. 

Wenn du fertig bist, 

verknote das Ende.  

Tipp: Falls du einen kleinen 

Anhänger hast, kannst du 

ihn dranbinden. Das sieht 

toll aus! 

 

 

Fertig ist dein schönes Lesezeichen!♥ 

 

 



 

Hier zeige ich dir 

jetzt noch, wie du 

das Papier so schön 

bunt bekommst.  

 

 

 

1) Male die Folie mit den 

Filzstiften an. Das 

kannst du so machen, wie 

du möchtest.  

 

2) Nun sprühst du die Farbe 

einmal mit Wasser an. Wenn du 

keine Sprühflasche hast, tröpfle 

vorsichtig ein wenig Wasser mit 

dem Finger darauf.  

 

3) Dann legst du das Papier 

darauf, drehst das Papier 

mit der Folie um und reibst 

mit dem Finger über die 

Folie. Siehst du, wie schön 

die Farben verlaufen?  

Wenn du zufrieden bist, 

nimm die Folie ab und lass 

die Farbe gut trocknen, 

bevor du mit dem Basteln 

der Feder beginnst. 

Ich wünsche dir 

viel Spaß beim 

Ausprobieren! 

 

 
 

 

 


