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Workshop-Name: „Meine Bibelhülle“     

Was wird gemacht: Bibelhülle 

Beschreibung Kinder können für ihre eigene Bibel eine Hülle gestalten. Filz uni, mit 
ausgeschnittenen aufgeklebten Filzformen. 
Plus Gummiband um die Bibel (mit Knopf-Verschluss) 

Wichtig zur Organisation: Wahrscheinlich werden die meisten Kinder zwei Sonntage brauchen. Es ist 
auch möglich, dass Verzierung und Gummiband weggelassen werden. 

Wichtig beim Einteilen in die Workshops an den Folgesonntagen: Zuerst 
fragen, wer an einem Posten einen Gegenstand angefangen hat (Bibelhülle 
oder Sitzkissen). Dann wird zuerst dies fertig gemacht, bevor man einen 
neuen Workshop wählen kann!* 

Material - Eigene Bibel der Kinder 
- dicker Filz (3,5 mm) 
- "Abstand-Schablone" (2,5 cm für oben/unten zusammen; 16 cm für 

links und rechts zusammen),  
- Ausstechformen als Schablonen 
- Gut schneidende Scheren 
- wasservermalbare Farbstifte zum Vorzeichnen 
- Massstab 
- Abdeckband 
- Lochzangen 
- Baumwollgarn, Sticknadeln 
- dünner Filz (1,5 mm) für Verzierungen 
- Textilkleber zum Aufkleben von Filz 
- Alleskleber zum Aufkleben von Knöpfen 
- Elastik (Gummiband, Gummitwist) 
- Knöpfe 
- Nähfaden, Nähnadeln 
- Plastiksäckli (Knotenbeutel) zum Aufbewahren angefangener 

Bibelhüllen 
- Wasserfeste Filzstifte zum Anschreiben der Säckli (Name, Startdatum) 
- „Wöschhänki“ > Säckli mit angefangenen Arbeiten übersichtlich 

aufhängen 
- *Liste führen mit Name, Startdatum der angefangenen Arbeiten (soll 

helfen, dass die Leiter an den Folgesonntagen Ausschau halten können 
nach Kindern, die zuerst die Bibelhülle fertigmachen sollen.) 

Material allgemein pro Workshop eine Materialkiste, ein Tisch, Schild zum Workshop, 
Menuetafel am Eingang 

Anleitung / Tipps 

Vorbemerkung, damit das Material weit reicht: Den Kindern sagen/zeigen, dass sie die Bibel am Rand 
der Filzplatte hinlegen sollen. Und beim Vorzeichnen und Ausschneiden von Verzierungen aus dem 
dünnen Filz: Nicht mittendrin, sondern auch am Rand. (Klingt für uns logisch, ist es aber für Kinder in 
dem Alter nicht unbedingt.) Elastikband lieber von den Leitern abmessen und zuschneiden lassen (für 
Kinder schwieriger abzuschätzen, damit es nicht plötzlich zu kurz oder zu lang wird). 
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Eigene Bibel aufgeklappt auf dicken Filz legen.  

Vorbereitete Kartonstreifen als „Abstandmass“ daneben legen, 
Schneiderand anzeichnen. Das geht am besten mit 
wasservermalbaren Farbstiften, die man ein bisschen netzt. 

Abstand:  

Oben und unten zusammen 2,5 cm Zugabe. 

Links und rechts zusammen 16 cm Zugabe. Es braucht soviel, 
damit die Hülle  auch bei zugeklappter Bibel gross genug ist. 
Eingeklappte Ränder dienen dann gleichzeitig als Taschen um 
Zettel etc. einzustecken. 

Wenn vorzeichnet: vor dem Zuschneiden mal testen, ob die 
Hülle wirklich gross genug wird bei zugeklappter Bibel. Reicht 
die Zugabe für genügend grosse Innenklappen? 

 

Seitenlasche der Hülle umklappen (ausprobieren wie weit, 
dabei wieder berücksichtigen, dass es bei zugeklappter Bibel 
reichen soll und nicht zu sehr spannt). 

Mit Abdeckband vorläufig festkleben. 

 

Mit Massstab und Farbstift ca. 1 cm vom Rand weg (Augenmass 
reicht) eine Linie zeichnen, auf der nachher die Löcher gemacht 
werden. 

 

Mit der Lochzange in regelmässigen Abständen ca. 6 Löcher 
machen. Wenn möglich gleich durch den doppelten Filz. So 
liegen die Löcher schön aufeinander. 
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Baumwollgarn doppelt in Sticknadel einfädeln (Tipp: Bereits 
einige solche eingefädelten Garne vor dem Morgen bereitlegen. 
So können die Kinder nach dem Lochen gleich loslegen!) 

Beim äussersten Loch beginnen. Garn durch die Schlaufe ziehen 
(= kein Knoten nötig).  

Mit Überwindlungsstich oder Vestonstich die Reihe zunähen. 
Verknoten (den Kindern helfen!), restliches Garn ein Stück weit 
in der Seitenlasche vernähen. 

 

Die weiteren drei Nähte entsprechend vorzeichnen, lochen und 
nähen. 

 

Verzierungsmöglichkeiten: (Ideen) 

Bemerkung: Es ist Zufall, dass beide Beispiele hier mit einer 
Krone verziert wurden.  Kinder sollen natürlich selber wählen, 
was für eine Verzierung ihnen gefällt, damit die Bibelhülle 
wirklich „Mini Bible“ besonders macht! 

- Filzformen (aus dem dünneren Filz) ausschneiden. Vorher 
auf Papier oder Karton vorzeichnen, ausschneiden und dies 
als Schablone benutzen. Variante: Guetzli-Ausstecher als 
Schablonen verwenden zum Vorzeichnen.  

- Aufzeichnen auf dem Filz am besten auch wieder mit 
genetzten wasservermalbaren Farbstiften. 

- Beim Aufkleben darauf achten, dass die Vorzeichen-Linien 
hinten sind. Textilkleber benutzen. 

- Knöpfe als Deko annähen (evtl. dünnerer Faden, dünnere 
Nadeln), evtl. halten die Knöpfe auch, wenn man sie nur 
aufklebt (Alleskleber!) 

- Ziernähte sticken mit Baumwollgarn 

 

- Gummiband als Verschluss, aus Gummitwist oder Elastik, 
um die Bibel herum (Leiter messen Gummiband ab!) 

- Verschlussknopf: Grosser runder Knopf oder 
„Chnebelichnopf“. Bei Grossen Knopflöchern kann 
Gummiband durchgezogen werden. Variante 1 (Bespiel 
links): Gummiband vor dem Knopf vernoten. 

- Oder: An einer Seite Knopf festknoten. An anderer Seite 
eine Schlaufe knoten (Beispiel unten). Knopf kann vorne auf 
Bibel festgenäht werden, damit das Gummiband immer 
dabei bleibt. 
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