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14 Leben mit Büchern

Der Alltag ist voller Kleinigkeiten, die
 einem einfallen und schnell wieder vergessen 

werden. Sehr gelegen kommt da ein Notizbuch. Mit einer individuellen Gestaltun
g gibst 

du ihm deine ganz persönliche Note. Fülle die leeren Seiten mit Leben und lass das 

„Buch im Buch“ zu deinem alltäglichen Begleiter werden.
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Notizbuch

1.  Entferne den Buchblock  

und den Buchrücken 

Entferne als Erstes, wie auf Seite 4 beschrie-

ben, den Buchblock vom Buchcover. Im nächs-

ten Schritt entferne den Buchrücken. Schneide 

dazu mit dem Cutter an den Gelenken des 

Buchrückens entlang. Falls dir die Innenseiten 

des Covers nicht gefallen, kannst du sie mit 

Musterpapier bekleben (siehe Seite 6).

2.  Schneide das Papier zu 

Für die Blätter des Notizbuches kannst du 

Schreib- oder Zeichenpapier verwenden. 

Wähle dafür ein etwas kleineres Format, als 

für das Notizbuchcover. Falls du kein passen-

des Papier zur Hand hast, schneide dir vor-

handenes Papier in der gewünschten Größe zu.

3.  Fixiere die Seiten 

Nun kannst du alle Seiten aufschichten. Fixie-

re sie mit Gummibändern, damit diese nicht 

verrutschen können. Positioniere anschlie-

ßend den Papierstapel zwischen das vorberei-

tete Front- und Rückcover (siehe Abb. 1 + 2).

MATERIAL

zwei identische Bücher

farbiger Kartonrest

Leim

Kreppband

Klarlack (optional)

WERKZEUG

Cutter

Metalllineal

Pinsel

für den eigenen Roman

1

 2

MATERIAL

Hardcover-Buch

Stoffband

Leim

Sprühkleber

Musterpapier

Schreib- oder 

Zeichenpapier als 

Notizbuchblätter

WERKZEUG

Cutter

Bleistift

Metalllineal

Pinsel

Heißklebepistole

Bohrer
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4.  Bohre die Löcher 

Platziere zwei kleine Stücke des Kreppbandes 

oben und unten auf dem Frontcover, jedoch 

relativ nah am Rücken. Miss dafür jeweils 1 cm 

vom Rücken und 4 cm vom oberen und unteren 

Rand ab. Markiere die beiden Punkte auf dem 

Kreppband. Lege den gesamten Stapel auf eine 

Werkbank und fixiere ihn mit einer Schraub-

zwinge. Bohre mit dem Bohrer an den markier-

ten Stellen die Löcher für die Ringbindung. 

Das Kreppband verhindert ein Ausfransen der 

Bohrlöcher. Entferne zu guter Letzt das Krepp-

band sowie die Gummibänder und setze die 

Ringe ein. Fertig ist dein selbst gestaltetes 

Notizbuch (siehe Abb. 3 + 4).

 3

4
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eBook-Hülle

1.  Entferne den Buchblock  

Entferne als Erstes, wie auf Seite 4 beschrie-

ben, den Buchblock vom Buchcover. Den Buch-

block nicht wegwerfen! Mit Musterpapier 

kannst du die Innenseite des Covers verklei-

den (siehe Seite 6), um die Nahtstelle zu ka-

schieren, an der der Buchblock mit dem Cover 

verbunden war.

2.  Schneide den Buchblock zu 

Da die meisten Bücher dicker sind als dein 

eBook, musst du einen Teil des Buchblockes 

verwenden, um den Buchumschlag mit genü-

gend Inhalt zu füllen. Schneide mit einem 

Cutter längs entlang des Buchblockrückens 

soviel ab, dass er zusammen mit dem eBook 

die Höhe des ursprünglichen Buchblockes 

ergibt (siehe Abb. 1).

3.  Befestige die Gummibänder 

Die Gummilitze dient zur Halterung des 

eBooks. Schneide nun vier kleine Streifen 

Gummilitze ab (je ca. 5 cm lang, je nach  

Schmökergefühl und Schutzfunktion

1

Größe des Buches). Befestige diese vier Strei-

fen an allen vier Ecken mit einem Tacker an 

der Rückseite des Buchblockes – ein Streifen 

läuft dabei jeweils diagonal über eine der 

Ecken. Achte darauf die Gummilitze immer 

sehr straff zu ziehen, damit das eBook später 

auch gut hält. Jetzt schneidest du noch einen 

weiteren Streifen Gummilitze ab, der etwa auf 

jeder Seite 3 cm länger ist, als die Höhe des 

Buchblockes. Diese beiden Enden befestigst 

du ebenfalls mit einem Tacker am Rücken des 

Buchblockes, parallel zur Längsseite etwa 1 

bis 2 cm von der rechten Seite des Buchblo-

ckes entfernt. Sind die Gummilitzenbänder 

befestigt, wird der Buchblock verleimt (siehe 

Seite 4 und Abb. 2 + 3 Seite 20).

MATERIAL

Hardcover-Buch (der 

Buchblock sollte die 

Mindestmaße des 

eBooks haben)

Gummilitze

Musterpapier

Sprühkleber oder Leim

WERKZEUG

Cutter

Pinsel

Schneidematte

Tacker
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