Ideen finden in der Bücherwelt
Auf den nächsten Seiten zeigen wir dir, wie DU dein eigenes Buch gestalten kannst

Aufgepasst!
Wenn im Text eine Zahl in Klammern ()
auftaucht heißt das: Es gibt ein Foto dazu!

Falten, falzen, schneiden, fertig!

Für die Bücher 1, 2 und 3 nimmst DU ein Blatt Papier, DIN A4 oder DIN A5, faltest es immer genau Kante auf Kante und streichst
die Falze glatt:
Buch 1

DU faltest das Blatt 3x in der Höhe und
3x in der Breite.

Die Felder sind gleich groß.
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DU schneidest entlang der blauen Linien

Dann faltest DU die Felder an den Knicken
von einem Ende zum anderen

Bitte im zick-zack!

Fertig!

DU machst in der Mitte über zwei
Felder einen Schnitt - blaue Linie

faltest das Blatt Kante auf Kante und
schiebst es zusammen

Buch 2

DU faltest du das Blatt 3x in der Höhe
und 1x in der Breite.
Die Felder sind gleich groß.
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bis die Öffnung zu ist.

Fertig!

Buch 3

DU faltest das Blatt 3x in der Höhe und
3x in der Breite.
Die Felder sind gleich groß.

DU schneidest in die Mitte ein Kreuz
blaue Linien
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faltest das Blatt in der Mitte

schiebst es zusammen

Fertig!

Mach was Neues!
Aus gebundenen Büchern die nicht mehr in Ordnung sind und aus alten Kalendern kannst DU neue Bücher gestalten.

Als erstes nimmst du die Seiten heraus. Dann befestigst DU eine Ringmechanik* oder einen Boardklemmer* in den Buchdeckel.
Außen kannst DU über den alten Buchtitel einen neuen Titel oder ein Bild kleben. Fertig!
* DU kannst Ringmechanik und Boardklemmer im Buchbindebedarf oder in Bastelläden kaufen oder DU befestigst die neuen Buchseiten mit einer Klammer oder mit einem Gummiband, das du um den Buchdeckel spannst, dort wo auf dem Foto der ist.
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Mach was Neues!
Aus Büchern, die nicht mehr gelesen werden, kannst DU neue Bücher gestalten. DU bemalst die Seiten mit Ölkreide, Wandfarbe,
oder Wasserfarben, einfarbig oder bunt. Stell das geöffnete Buch auf, damit die Seiten beim Trocknen nicht aneinander kleben.
DU kannst für jede Geschichte eine andere Farbe nehmen und immer nur so viele Seiten bemalen wie DU für deine Texte und
Bilder brauchst. Diese kannst DU reinkleben, schreiben, zeichnen, malen oder mit einer Stopfnadel reinkratzen.

Bücher aus fertigen Materialien

Aus Ringbüchern, Heften und Fotobüchern kannst DU dein eigenes Buch gestalten.
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Das Leporello
Aus Papier und Kartonstreifen kannst DU ein Buch herstellen, das keine weiteren Materialien braucht. Höchstens Kleber, für
die Buchdeckel. Streifen bekommst DU in Druckereien ohne etwas zu bezahlen. Was für die Abfall ist, ist für dich 1A Material!

Den Streifen in der Mitte falten, dann die beiden Enden in die Mitte falten und immer so weiter…
Die Falze mit einem Falzbein (1) oder mit einem Fingernagel glatt streichen. Den Falz in beide Richtungen falten, dann wir er
schärfer. Vorsicht! Manche Papiere oder Kartons können beim Falten reißen.
Den Falzrücken kannst DU auf einer glatten Fläche mit ein wenig Druck hin und her schieben, dann wird er stabiler, siehe
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Bücher binden!
Mit diesen Materialien kannst DU Blätter zu einem Buch zusammen binden.
Achtung! Der Stern heißt: es können immer wieder neue Blätter eingefügt werden.

Klemmschienen

Schrauben mit Muttern - gelbes Buch
Musterklammern - grünes Buch
Flügelschrauben – rotes Buch

Gummiband:
durch Löcher mit Bleistift – weißes Buch
im Falz - blaues Buch

Kabelbinder:
für die einmalige Benutzung – bunt
für die mehrfache Benutzung – weiß

Schnur
Knopf mit Schnur – grünes Buch

DU klebst Stoffbänder an Blätter, dann
nur die Stoffbänder aneinander.
Diese Bücher lassen sich gut blättern!
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Schritt für Schritt - Bücher im Falz nähen
 DU faltest deine Papiere in der Mitte und legst sie ineinander.
Übrigens! Sie müssen nicht die gleiche Größe haben. (2)
 Mit zwei Wäscheklammern oder zwei Klemmen fixierst DU die Papiere, so rutschen sie dir nicht weg.
 Mit einer Nadel, einem Nagel oder einer Prickelnadel stichst DU Löcher in den Falz, mindestens drei!
 Es hilft beim Stechen, wenn DU ein Stück Styropor oder einen Schwamm darunter legst (3)
 DU fädelst einen Faden, eine Schnur oder ein Band durch die Löcher:
von oben nach unten und wieder zurück oder von der Mitte nach oben, dann zurück nach ganz unten und zurück in die Mitte .
 Wenn die beiden Fadenenden sich oben oder in der Mitte treffen, verknotest DU sie oder machst eine Schleife. Fertig!
Knoten oder Schleife

Knoten oder Schleife

(3)

Fotos zu Bücher im Falz nähen sind auf der Seite 9
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Bücher im Falz nähen

(2)

DU schützt die Buchseiten, wenn der
Buchdeckel größer ist als die Seiten.
Im eingeklebten Umschlag kannst DU
Sachen aufbewahren.
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Schritt für Schritt - Bücher entlang der Kante nähen
 DU legst die Papiere aufeinander, an der Nähkante sollten sie aufeinander liegen
Übrigens! Sie müssen nicht die gleiche Größe haben (2)
 Mit zwei Wäscheklammern oder zwei Klemmen fixierst DU die Papiere, so rutschen sie dir nicht weg.
 Mit Abstand zur Kante stichst DU mit einer Nadel, einem Nagel oder einer Prickelnadel Löcher, mindestens drei.
 Es hilft wenn DU ein Stück Styropor oder einen Schwamm darunter legst (3)
 DU kannst die Löcher auch mit einem Locher machen.
 DU fädelst einen Faden, eine Schnur oder ein Band durch die Löcher:
von oben nach unten
oder
von der Mitte nach oben,
oder immer abwechselnd von oben nach unten:
und wieder zurück
dann zurück nach ganz unten
erst um die Kante herum und dann von einem
und zurück in die Mitte .
Loch ins andere, unten um die untere Kante
herum und von Loch zu Loch zurück.
 Wenn die beiden Fadenenden sich oben oder in der Mitte treffen, verknotest DU sie oder machst eine Schleife. Fertig!
Knoten oder Schleife

Knoten oder Schleife

Kante

Kante

Kante
untere Kante

Fotos zu Bücher entlang der Kante nähen sind auf Seite 11
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Bücher entlang der Kante nähen

Die Materialien auf einen Blick!

(1)
Schnüre, Falzbein, Nadeln, Knöpfe,
Gummibänder, Musterklammern,
Foldback Klammern und Buchringe
Buchringe bekommst du in Läden
für Buchbinderbedarf.

Dorn für das Löcher Bohren, Lineal,
Stecknadeln mit Kopf, Stopfnadeln,
Locher
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Für den Bücherdruck: Stempel aus
Moosgummi

