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Fotowürfel 
Wir wollen einen Fotwürfel basteln. Ich finde ja ein Fotowürfel ist so eine schöne Idee 
ob als Geschenk oder als eigenes Erinnerungsstück. 

Ihr braucht dafür:    8 Holzwürfel 3x3 cm 

einen Klebestift und  

Klebeband  

1. Würfel vorbereiten 

Für einen Fotowürfel braucht man acht 
Würfel. Man startet damit, dass die 
Holzwürfel in 2er Gruppen mit einem 
Stück Klebeband zusammengeklebt 
werden. Dabei einfach jeweils zwei 
Würfel nebeneinander legen und eine 
Seite zusammenkleben, diese Seite 
umklappen und die gleiche Kante von der 
anderen Seite noch einmal fixieren, so 
dass die Würfel über Eck, beidseitig 
miteinander verbunden sind. Das machen 
wir mit allen vier Zweierpaaren. 
 

 

 

 

2. Würfel platzieren  

Alle 8 Würfel werden in ihren 2er 
Gruppen flach nebeneinander aufgelegt. 
Für die beiden äußeren zeigt das 
Klebeband nach oben, für die beiden 
inneren nach außen.  

 

 

3. Würfel wenden und hinten fixieren 
 
Die Würfel werden jetzt noch einmal auf 
der Rückseite fixiert. Dazu einmal alle 
Würfel zusammen nehmen und 
rumdrehen. Die nebeneinander liegenden 
zweier Paare werden jetzt auf der 
Rückseite wieder mit einem Stück 
Klebeband miteinander verbunden. 
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4.Seiten des Fotowürfel fixieren 

Als letzter Schritt werden jetzt die Seiten 
fixiert indem die beiden Würfel rechts 
und links hochgeklappt werden und die 
seitlichen Würfel von oben nach unten 
miteinander verbunden werden. 

 

5. Bilder aufkleben 
 
Mit dem Klebestift die Bilder aufkleben. 
Wir beginnen mit der 2x2 Fläche die nach 
dem zusammensetzen der Würfel oben 
liegt. Die Würfel sind 3 cm breit, so 
lassen sich die Bilder gut in der richtigen 
Größe ausdrucken. Man braucht vier 
Bilder à 12x6 cm und vier Bilder mit  
6x6 cm. Im Zweifelsfall einfach ein 
bisschen größer drucken und Würfel 
auflegen, anzeichnen und ausschneiden. 

 

 

6. Würfel nach und nach aufklappen 
und mit Bildern versehen  
 
Den Würfel nach rechts und links 
aufklappen und die Flächer der 2x4 
Würfel mit einem Bild versehen. Geht 
man nach und nach vor und klappt den 
Würfel immer weiter, ergibt es sich ganz 
automatisch welche Flächen beklebt 
werden müssen. Die Bilder dafür am 
besten vorher zurecht schneiden, so dass 
die Klebestreifen die die Würfel 
miteinander verbinden nicht zerteilt 
werden. 

 

 

 

7. Seiten bekleben  
Jetzt müsst ihr nur noch nach und nach 
alle Seiten des Kubus mit Klebestift 
einstreichen und mit den vorbereiteten 
Bildern versehen. 

 

 

Wir mögend die Idee des Würfels, der einem immer mal wieder in die Hände fällt. 
Als Schreibtischdeko ist er nicht kitschig und einfach mal ein etwas anderes 
Erinnerungsstück.                 

Viel Spaß damit    


