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Finkenminis
Kopiervorlagen für 28 Faltbüchlein mit Begleitmaterialien

In selbst gebastelten kleinen "Büchern" zu lesen, zu rechnen und zu malen macht 
gleich doppelt so viel Spaß! In jedem Finkenmini-Heft stecken 28 Kopiervorlagen mit 
kleinen, in sich abgeschlossenen Geschichten und Aufgaben. Stolz können die Kinder 
ihre Finkenminis mit dem eigenen Namen versehen, falten und ausmalen.
Die Kinder begeistern sich nicht nur fürs Lesen und Rechnen, sondern werden 
gleichzeitig spielerisch für das Thema Buch sensibilisiert.

Finkenminis

Mehr erfahren Sie auf unserer Website 
unter: www.finken.de / minis

Kopiervorlagen für 28 Faltbüchlein mit 
Begleitmaterialien

www.finken.de/1060
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So faltest du das Finkenmini:

Lege dein Mini mit der weißen Seite  
nach oben auf den Tisch.

1

Falte das Blatt in der Mitte.

2

Falte das Blatt wieder ganz auf.  
Drehe es so herum.  
Lege es wieder mit  
der weißen Seite nach oben.

3

Nun falte es wieder  
in der Mitte – so wie hier.

4

Nun knicke das halbe 
Blatt nach unten.

5

Drehe das Blatt um. 
Falte auch die andere Hälfte  
nach unten.

6

Halte das Blatt  
so wie hier.  
Die offene Seite  
ist oben.

Schneide es  
genau an dem  
mittleren Knick 
bis zur Mitte ein.

7

Falte das Blatt auf –  
mit der Bildseite nach oben.

8

Stelle das Blatt wie ein Dach auf.  
Schiebe es von beiden Seiten  
zur Mitte zusammen.

9

Schiebe es ganz ineinander.

10

Falte es so, dass du  
die Titelseite vorn siehst.  
Fertig!

11
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Baldur kann zählen und 
Muster legen. Fred forscht gern.

Wuppi lernt 
Ro-bo-ter-spra-che.

Affe Bodo 
 macht Musik.

Hal-lo! Ich bin Wup-pi!

Finki ist für alle(s) da.Und was macht Finki?
Konrad und Rita

hüpfen um die Wette.

Finki hat 6 Freunde.
Alle machen etwas 

Besonderes.




