Ein Angebot, dass gern mit elterlicher Unterstützung angefangen werden kann.
Die Fertigstellung und Gestaltung klappt dann ganz eigenständig.
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Die kleinen Buchbinder*innen
Ein Tagebuch selbst erstellt.

Was du brauchst:

viele Stifte

einen Faden

eine Schere

eine Nadel

Kartonpapiere

Ein Geodreieck

Suche dein Material
zusammen.

Lege unten dein Umschlagpapier hin, darüber deine 5
weißen Blätter.

Schaue nun, dass die
Blätter genau übereinander liegen.
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A4 Druckerpapier

Ecke auf Ecke

Knicke all deine Papiere gleichzeitig in
der Mitte. Mit dem Umschlagspapier!

Dies ist ein Falzbein, ein Marmeldadenglas geht aber
auch!

Streiche die Kanten mit z.B. einem Stift
oder Glas glatt.

Klappe die Papiere auf.
Zeichne 3 Punkte in die Mitte.

Dies ist eine Ale, eine normale Nadel (oder ein kleiner
Nagel) gehen auch!

Stelle dein Heft mit einer Seite hochgestellt an die Tischkante vor dich.

Mache mit einer Nadel Löcher an den
Stellen, wo du die Punkte gemacht hast.

Steche durch alle Seiten mit dem Umschlag zugleich. Vielleicht hilft dir jemand?
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Vorsicht mit der Nadel !

Schneide einen Faden ab, der 2 Mal so
lang ist wie der Pfeil im Bild zeigt.

Fädel den Pfaden in deine Nadel ein.
(Achtung Finger!)

Stelle dein Heft wieder auf. Gehen in
der Mitte von innen nach außen mit
deiner Nadel...

...dann durch das linke Loch wieder hinein. Achte darauf, dass der Faden nicht
durchrutscht in der Mitte...

...überspringe das mittlere Loch und
steche rechts wieder nach außen,...
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Wichtig ist, dass du dort die Löcher
machst, wo du das Papier geknickt hast.

Von da aus steche wieder nach Innen,
dorthin wo du angefangen hast.

Ziehe beide Fäden vorsichtig fest (so
das auf der Rückseite der Faden gut anliegt)

Ein Fadenende sollte links und eines
rechts von dem Faden in der Mitte
liegen.

Nun kannst du anfangen dein Heft zu
gestalten. Mit einem Geodreick kann
man gut Linien einzeichnen.

Ein Name ist natürlich gut, und meist
sind Tagebücher geheim. :)

Mache mehrere einfache Knoten und
schneide die restliche Schnurr ab.
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Hier ein paar Ideen, wie ihr euer Tagebuch nun füllen könnt. (Euch fallen bestimmt noch mehr ein!)
Ich freue mich schon, Bilder von euren Büchern zu sehen!

Ihr könnt in euer Tagebuch schreiben was ihr so
erlebt, wen ihr vermisst, worauf ihr euch besonders freut.

Aber man kann auch super Zeichnen und Malen
in ein Tagebuch!

Super Sachen einkleben! Landschaften malen,...
Es ist alles erlaubt!

Habt ihr schon Post bekommen? Klebt sie doch
ein. Oder ihr klebt einen leeren Umschlag ein
und versteckt ein Geheimnis darin.

Ihr könnt Blätter oder Blüten pressen und einkleben, oder eine gefundene Vogelfeder.

Das bin ich (gemalt mit 4 Jahren), vielleicht malt
ihr euch auch noch mal in euer Tagebuch?
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Das hat euch gefallen? Das freut mich sehr!
Gern würde ich natürlich sehen was ihr schönes gemalt, gezeichnet, gebastelt habt.
Hoffentlich können wir uns bald wiedersehen. Oder ihr sendet eine Mail an mail@tabeaborchardt.com
Damit ihr mich nicht vergesst, hier ein Bild von mir :)
Viele Grüße,
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eure Tabea.

