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E-Reader-Hülle aus SnapPap  
 
Material: 

• SnapPap in Hellbraun 
• Bleistift 
• Textilmarker oder Filzstift in weiß 
• Cuttermesser 
• Nadel und Faden 
• Knopf 
• Gummiband 
• Radiergummi 
• Geodreieck 
• Nähmaschine 

 
So wird es gemacht: 

1. Bevor das SnapPap verarbeitet wird, sollte es in der Waschmaschine gewaschen 
werden. Das geht bis zu 60 ° C und kann zu der normalen Wäsche einfach dazu 
gegeben werden. 

2. Wenn das SnapPap nach dem waschen zusammen 'geknüllt' und wieder auseinander 
gezogen wird, erhält man einen 'Vintage'-Look. 

3. Nach dem Trocknen zwei rechteckige Teile für die Hülle aufzeichnen. Diese sollten 
beide gleich groß sein und jeweils zwei Mal der Größe des E-Readers -plus 1,5 cm an 
allen Seiten - entsprechen. 

4. In diesem Fall, für einen Kindle E-Reader, also etwa 30 x 21 cm. Zusätzlich einen 
Streifen für den Verschluss - von 3 cm Breite und 14 cm Länge aufzeichnen und alle 
Teile ausschneiden. Eines der Rechtecke mit der Rückseite nach oben vor sich 
hinlegen. Auf die rechte Seite den späteren Sitz des E-Readers anzeichnen. Der 
Abstand zur oberen, unteren und rechten Kante sollte etwa 1,5 cm betragen, die linke 
Seite wird der Deckel zum Zuklappen. Mit Hilfslinien die Ecken des Geräts 
einzeichnen.  

E-Reader-Hülle 
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5. Nun im Abstand von je 4 cm zur Ecke jeweils 1 cm lange Hilfslinien für die Schlitze 
anzeichnen und mit dem Cuttermesser einschneiden. Das SnapPap wenden, die  
eingeschnittene Seite liegt weiterhin rechts, und vier, etwa 9 cm lange Stücke 
Gummiband mit den Enden durch die Schlitze schieben. Sie dienen der Halterung des 
E-Readers. Nun das SnapPap mit den Gummibändern Rückseite an Rückseite, passend 
auf das zweite Rechteck legen.  

6. Jetzt im Abstand von 1,5 cm rundherum eine Naht steppen und damit auch die 
Gummibänder einfassen. Nun für den Riegel den langen Streifen SnapPap in der Mitte 
falten, sodass die Rückseite innen liegt. Dann mit der Nähmaschine einmal außen 
herum nähen. Mit etwa 0,3 cm Abstand zur Außenkante einmal um die aufeinander 
liegenden Rechtecke der Hülle nähen. Dabei in der Mitte der rechten Seite den 
Streifen für den Verschluss zwischen die Schichten schieben und mit festnähen. 	

7. Nun mit dem Cuttermesser mittig einen langen Schlitz als Knopfloch in den 
Verschluss schneiden. Am besten den Knopf testweise hindurch schieben, um zu 
schauen, ob der Schlitz breit genug ist. 	

8. Den richtigen Sitz des Knopfs auf der Außenseite des Deckels markieren und mit 
einigen Stichen fixieren. Mit Bleistift ein Spitzenmuster auf die linke untere und 
rechte obere Ecke, sowie auf die innere Seite des Deckels zeichnen. Als Vorlage kann 
eine Spitzenborte oder ein Motiv aus dem Internet dienen. Dann mit Textilmarker 
(oder Filzstift, dann ist die Hülle jedoch nicht waschbar) in Weiß die vorgezeichneten 
Motive nachmalen. Zum Schluss die Bleistiftreste weg radieren. Den Textilmarker 
gegebenenfalls nach Anleitung fixieren (z.B. ohne Dampf bügeln).	

 
 
 
Glücksklee mit Perlen-Deko 
 
Material: 

• Filz in Hellgrün 2 mm stark (z.B. von Rayher) 
• Rocailles-Perlen in Grün 
• Silberdraht 
• Transparentpapier 
• Nähgarn in Grün 
• Nähnadel 
• weicher Bleistift 
• Schere 

 
So wird es gemacht: 

1. Als Vorlage ein Kleeblatt (vergrößert z.B. aus einem Buch kopieren) auf ein Stück 
Transparentpapier pausen, ein kleineres Kleeblatt in die Innenfläche zeichnen. 
Kleeblatt ausschneiden, auf den Filz legen, Konturen mit Bleistift umfahren, dann das 
Motiv ausschneiden.  

2. Nach der Markierung in der Innenfläche jetzt Perlen auf das Blatt nähen. Damit das 
Lesezeichnen stabiler wird, von der Rückseite aus je ein Drahtstück in Stiel und 
Blätter einziehen. 
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Lesezeichen mit Familienfotos an Samtbändern 
 
Material: 

• Samtstoff oder Samtband, 2–2,5 cm breit (wahlweise Brokat) 
• Basteldraht und Zange 
• 1 altes Medaillon oder 1 hängenden Ohrring mit kreisförmigen flachen Anhängern  
• (ca. 3,5 cm Ø) 
• Fotos in schwarz-weiß (ca. 3 cm Ø), z.B. Kinderbilder des Beschenkten 
• Kleber 

 
So wird es gemacht: 

1. Samtband auf gewünschte Länge (doppelt geschlagen!) abschneiden.  
2. Aus ca. 20 cm Draht ein stabiles, geschlossenes Dreieck mit je 3,7 cm langen Seiten 

biegen. Anhänger vom Ohrring abtrennen. Dreieck mit 5 cm Draht an der Ohrring-Öse 
befestigen.  

3. Samtband durch das Dreieck ziehen und oben verknoten. 
4. Fotos rund ausschneiden und mit Kleber auf eine Seite des Anhängers kleben. 

 
 
 
 
Lesezeichen mit Vergissmeinnichtborte 
17 cm lang x 5,5 cm breit  
 
Material: 

• 20 cm lange feste Dekoborde/Band 
• Weißen oder grünen Filz 
• 1 Wollquaste, ca. 5 cm lange (im Bastelladen)  
• Rocailles-Perlen 
• Zackenschere 

 
So wird es gemacht: 

1. Ein Band-Ende einschlagen, das andere Band-Ende zur Spitze legen. Band auf Filz 
steppen, 

2. ringsum mit Zackenschere zuschneiden.  
3. Quaste annähen und mit Rocailles-Perlen verzieren. 


