
  

 

Wie funktioniert der Klebstift? 
Du ziehst den Deckel ab. Danach drehst du am 

Drehrädchen nach rechts. Jetzt dreht sich der Kleber nach  

oben. Dreh solange, bis der Kleber ein kleines Stück über 

den Rand hinaussteht. Nun kannst du eine Fläche kleben, 

indem du mit dem Stift die Fläche vorsichtig einstreichst. 

Danach suchst du dir einen schweren Gegenstand, mit 

dem du die geklebten Flächen nachpressen kannst. Wenn 

du mit dem Kleben fertig bist, setz den Deckel wieder fest 

auf den Klebstift. 

 

 Wie verwende ich den Klebstift richtig? 
Du führst den Klebstift mit der Hand, mit der du auch schreibst. Deine andere Hand hält das 

Papier fest, welches du kleben möchtest. Achte beim Kleben darauf, dass du nicht zu viel 

und nicht zu wenig Klebstoff aufträgst. Vergiss auch die Ecken nicht – das passiert schneller, 

als man denkt. Benutze auch eine Unterlage, bei der es nicht schlimm ist, wenn sie etwas 

Klebstoff abkriegt.  

 

Was kann ich mit dem Klebstift machen?  
1. Rechteck mit 4x16cm aus Pappe ausschneiden 

2. Vorlage ausschneiden und falten 

3. Eine Pappseite mit Klebstift bekleben 

4. Diese Pappseite in das Rechteck der Vorlage legen und fest nachpressen  

(die beklebte Seite guckt das Papier der Vorlage an) 

5. Schmale Ränder der Vorlage bekleben und auf Pappe drücken 

6. Breiten Rand bekleben und fest auf Pappe drücken 

7. Mit dem Locher in das fast fertige Lesezeichen einmal lochen 

8. Ein schönes Band an das Lesezeichen knoten 

 

Wodurch hält der Klebstift lange? 
Verschließe den Kleber nach deiner Arbeit wieder fest. Versuche beim Kleben nicht zu stark 

aufzudrücken. Einmal eine Fläche kleben reicht – du musst nicht mehrmals die Fläche 

einstreichen! 

 

Hiermit wird bestätigt, dass die Schülerin/der Schüler              am  
den Führerschein für den Klebstift im Fach Gestalten erworben hat. 

Deckel 

Drehrädchen 



Vorlage für die Herstellung eines Lesezeichens 
 
  
Hinweise 
 
Schneide die Figur  
am Rand aus. 
 
Die Linien um das  
Rechteck werden 
gefaltet. 
 
Wenn sich die Vorlage  
auf weißem  
Papier befindet, kannst du 
am Ende dein 
Lesezeichen anmalen. 
 
Ansonsten kannst  
du die Maße 
übernehmen und  
ein Lesezeichen  
z.B. aus  
Geschenkpapier  
herstellen! 
 
 
Maße 
 
Rechteck: 4 x 16 
Trapez oben/unten: 
4x1 
Trapez links: 
1x16 
Trapez rechts: 
3,8x16 


