
MEIN ERLEBNIS-BUCH
Wie sieht der Sommer aus? Wie riecht er und wie fühlt er sich an? Kaum eine an-
dere Jahreszeit erleben wir so intensiv mit allen Sinnen! Was nach dem Sommer 
bleibt, sind viele wunderbare Erinnerungen: an einen Tag am Badesee, eine Rad-
tour, eine Familienwanderung, ein leckeres Eis ... Haltet all diese Momente in eurem 
persönlichen Erlebnis-Buch fest: durch Malen, Zeichnen oder Basteln. Und immer 
wenn ihr es öffnet, könnt ihr sie wieder genießen – und mit anderen teilen!
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Ihr braucht:
Ein DIN-A6-Heft, ausgedruckte Downloads, Kleber, Schere, 
Stifte und natürlich ganz viele gesammelte Erinnerungen. 

Zuerst müsst ihr den ausgedruckten Buch-Umschlag aus-
schneiden und auf die Außenseite des Heftes kleben. Falls 
das Heft runde Ecken hat, diese in Form schneiden. 

Und jetzt geht‘s los: klebt z.B. getrocknete Blüten von einer 
Wanderung ein, schreibt alles zur letzten Geburtstagsparty 
nieder, auf der ihr wart, klebt Eintrittskarten und Fotos ein 
oder malt, was, ihr bei einer Radtour alles gesehen habt ... 
Lasst eurer Fantasie freien Lauf! 

Zum Aufbewahren von Geheimnissen oder großen Teilen 
könnt ihr den Aufbewahrungs-Umschlag nutzen: einfach aus-
drucken und an den gekennzeichneten Klebelaschen zusam-
menkleben. Anschließend klebt ihr den Umschlag auf eine 
beliebige Seite.
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TIPP:
Damit der Umschlag sich 
nicht löst, könnt ihr ihn an 
den Kanten zusätzlich mit 
Motivklebeband fixieren 

 (Art-Nr. 180196).



Buch-Umschlag
Für das Erlebnis-Buch
Ausdrucken. Dabei sorgt festeres Papier für mehr Haltbarkeit. Einfach ausschneiden, an der langen Seite 
mittig falten, auf ein DIN-A6-Heft kleben und individuell gestalten!

Hier falten Hier falten
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Aufbewahrungs-Kuvert
Für das Erlebnis-Buch
Auf festem Papier ausdrucken (so wird das Aufbewahrungs-Kuvert stabiler und hält länger). Ausschneiden, 
an den hellen Linien falten und an den Klebelaschen zusammenkleben. An der Klebefläche auf eine beliebige 
Seite in das Erlebnis-Buch einkleben. 
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TIPP:
Alternativ könnt ihr das 

Kuvert auch auf normalem 
Papier ausdrucken und 

mit Pauspapier auf festes 
Papier übertragen. 


