Bücher binden
Materialliste:
Papier (z. B. Kopierpapier), Faden (Nähgarn o.ä.),
Schere, Nadel, Lineal oder Geodreieck, Bleistift,
Nagelschere oder größere Nadel
und einen Umschlag

Für den Umschlag brauchst du ein dickeres Papier
oder du nimmst ein Stück Karton von einer
Tiefkühlpizza oder Cornflakes. Du kannst den
Umschlag bemalen oder bekleben.
Beim meinem Buch habe ich Papierstreifen aufgeklebt
und die überstehenden Stücke abgeschnitten.

Nimm das erste Blatt Papier und falte es alle genau
einmal in der Mitte. Achte darauf, dass du möglichst
genau faltest. Das machst du mit allen Blättern
einzeln und auch mit dem Umschlag.
Du kannst auch verschiedene
Papiere benutzen, z. B.
Butterbrotpapiere, Zeichenpapier,
Karopapier.
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Nimm ein Blatt und lege das Lineal entlang dem Knick.
Zeichne einen Punkt genau in der Mitte der Seite.
Zeichne einen Punkt 4 cm vom oberen Rand und
einen Punkt vom unteren Rand.

Nimm das Blatt und schneide es am Knick entlang
auseinander. Das ist die Vorlage für die Löcher.
Für kleine Hefte brauchst du nur 2
Löcher. Dann kannst du das mittlere
Loch weglassen.

Als Nächstes legst du die Vorlage in das erste Blatt
und zeichnest die Punkte an. Achte darauf, dass du
das Blatt genau anlegst. Zeichne alle Blätter an.

Nimm eine spitze, große Nadel oder eine
Nagelschere und steche alle Löcher nach. Unter das
Papier legst du vorher als Unterlage einen alten
Katalog oder eine alte Zeitung.

Wenn du einen dickeren Faden (linkes Bild) hast,
nimmst du die zwei Mal die Länge des Knicks.
Bei dünnem Nähgarn brauchst du 3 Fäden. Jeder muss
zwei Mal die Länge des Knicks haben.
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Lege nun alle Papiere aufeinander. Ganz unten liegt
der Umschlag. Du kannst eine Nadel durch die
mittleren Löcher stecken, dann liegt alles genau
aufeinander. Nimm nun 4 Wäscheklammern und
klemme die Blätter mit dem Umschlag zusammen. So
kann beim Nähen nichts mehr verrutschen.

Bindung
Du beginnst innen und steckst die Nadel
durch das Loch in der Mitte (Loch 1).
Dann ziehst du den Faden durch, aber
lasse noch ein Stück innen liegen (Bild
2).

Drehe nun das Heft um und stecke die
Nadel von außen durch das Loch 2.
Ziehe den Faden an, aber halte ihn auf
der Innenseite fest, damit er nicht ganz
rausrutscht.
Drehe nun wieder das Heft und stecke
die Nadel wieder von innen durch Loch
1.
Drehe nun das Heft um und stecke die
Nadel von außen durch das Loch 3.

www.spielhaus-stuttgart.de

Macht zum Schluss einen Doppelknoten zwischen
dem 1. und 3. Loch. Er muss sehr straff sein. Am
besten geht es, wenn jemand dir hilft und einen
Finger auf den ersten Knoten legt, während du den 2.
Knoten machst.

Viel Spaß!
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