
Glücks-Gedicht-Kekse 
 Eine Anleitung für Dich  
 
 
Eine Aktion der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund im Rahmen 
der „Nacht der Bibliotheken“ am 19. März 2021. Entsprechend 
des Mottos „Mitmischen“ laden wir Dich ein, Stoff, Papier und 
Worte zu mischen und anderen damit eine Freude zu machen! 
 
 

 
 

Du brauchst: 
Eine CD, Stecknadeln, Schneiderkreide oder Kugelschrei-
ber, Stoff (besonders schön wird der Keks, wenn man zwei 
farblich verschiedene und für eine Seite einen festeren Stoff 
nimmt), Stoff- und Zackenschere, Lineal, Nadel und Faden 
(mit einer Nähmaschine geht es etwas leichter), Papier, 
Fineliner und Gedichte. 
 

 
 

Mit der CD und der Schneiderkreide zeichnest Du die 
Vorlage auf die linke Stoffseite. 
 
Tipp: Wenn Du zwei Stücke Stoff übereinander legst und mit 
Stecknadeln fixierst, dann kannst Du etwas Zeit sparen. 

 
 

Als nächstes schneidest Du den Stoff entlang der 
Kreidemarkierung aus. 
 
 

 
 

Jetzt steckst Du den Stoff zusammen, so dass die rechten 
(schönen) Seiten außen liegen.  

  

Mit einem Abstand von 0,5 cm vom Rand werden nun die 
beiden Stoffe rund herum zusammen genäht. 
Einen besonderen Effekt kannst Du erzielen, wenn Du die 
Ränder mit einer Zackenschere bearbeitest. Das sorgt auch 
dafür, dass der Stoff nicht ausfranst. 



 

Als nächstes den Stoff zweimal mittig falten. 

 

 
 

Wenn Du den Keks jetzt wieder aufklappst, lege ein Lineal 
an der Falzlinie entlang. Messe von den beiden Rändern 1,5 
cm ab und markiere diese mit einem Kugelschreiber. 

 
 

Jetzt kannst du den Zwischenraum zwischen den beiden 
Markierungen in einer Linie absteppen. 

 

Dann klappst du den Keks auf und um, so dass er die 
typische Glückskeks-Form erhält. 

  

 

Fehlt nur noch das Gedicht (oder auch Aphorismen) – da 
haben die Bibliotheken der Stadt- und Landes-bibliothek 
Dortmund sicher das passende für Dich 😉😉. 
Wir haben ein farbiges Papier (9x9 cm) genommen und es 
mit einem Fineliner beschriftet. 

 

 

 
Zusammengefaltet passt der Zettel nun in den Glücks-Keks. 
Eine originelle Geschenkidee auch zum Geburtstag (mit 
Gutscheinen) oder an Silvester (mit Neujahrswünschen)…. 

 
Wir hoffen, dass Ihr beim Mitmischen Spaß hattet! 


