
  

Bücher schön und nachhaltig einbinden



  

Packe deine Geschenke aus, ohne das Papier zu zerreißen. 
Mit einem Messer oder einer Schere kannst du die Klebestreifen 
problemlos durchschneiden.

Schritt 1 :



  

Streiche das Geschenkpapier glatt und lege es mit 
der unbedruckten Seite nach oben auf den Tisch.

Schritt 2: 



  

Schneide das Papier so zurecht, dass um das 
aufgeklappte Buch ein Rand von mindestens 2 – 3 cm ist.

Schritt 3:



  

Knicke das Papier am Buchdeckel um. Passe dabei auf, dass du den anderen 
Buchdeckel mit den Seiten hochkant in einem rechten Winkel hältst, damit der 
Umschlag auf Spannung bleibt und du keine einzelnen Seiten mit einbindest. 
Wiederhole das Ganze auch mit dem anderen Buchdeckel.

Schritt 4:



  

Schneide auf beiden Seiten des Buches oben und unten das 
Geschenkpapier schräg bis zur Ecke des Buchrückens ein.

Schritt 5:



  

Klappe die „Dreiecke“  nach innen.

Schritt 6:



  

Schritt 7: 

Knicke die Ecken etwas ein (siehe Bild).



  

Schritt 8:

Falte das Geschenkpapier an der unteren Kante des Buchrücken 
nach oben und befestige das Ganze mit einem Klebestreifen.
Halte den anderen Buchrücken und die Seiten des Buches 
währenddessen wieder hochkant, damit der Buchdeckel, der gerade 
eingebunden wird, flach auf dem Tisch liegt und der Umschlag auf 
Spannung bleibt. 



  

Wiederhole die letzten Schritte auch auf der anderen Seite.

Schritt 9:



  

Schritt 10:

Jetzt ist dein Buch fertig eingebunden. 



  

Schritt 11:

Um deinen Buchumschlag so stabil zu machen, dass er das ganze 
Jahr hält, kannst du die Ecken und Kanten mit Klebestreifen 
verstärken.



  

Nun kannst du deinen Buchumschlag noch gestalten.
Fertig!



  

Wenn du deinen Buchumschlag im nächsten Jahr 
wiederverwenden möchtest, kannst du die Buchdeckel 
vorsichtig nach hinten biegen und den Umschlag abziehen. 



  

Statt Geschenkpapier kannst du auch Kalenderblätter 
oder Packpapier verwenden. 
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