
Erstellen der einzelnen Buchlagen und der Vorsätze 
 

Ihr werdet Euch vielleicht wundern, wie ihr unten seht,  
das ich Din A3 Papier verwende. Was für eine Papier 
 Verschwendung, werdet ihr jetzt wohl denken! 
 Natürlich habe ich mir da bei etwas gedacht ;-) 
Dieses hängt nämlich mit der Laufrichtung des, im  
Handel erhältlichen, üblichen Papieres zusammen. 
Din A3 Papier bekommt ihr als Querbahn.  
Din A4 Papier als Längsbahn. 
Würde ich Din A4 Papier verwenden wären meine 
 Buchseiten von der Laufrichtung her verkehrt. Das Papier würde sich dann mit der 
Zeit verziehen. 
Was den Kostenfaktor betrifft ist dieses aber noch die günstigste Variante um eigene 
Bücher her zu stellen ;-) 
Aus den Papierresten kann man ja kleinere Notizblöcke herstellen. 
Ich werde es auf jeden Fall einmal ausprobieren ;-) 
  
Nähere Erklärungen zum Thema Laufrichtung  findet ihr hier auch unter der Rubrik " 
alles zu Thema Papier“ 
  
 

http://sophieskreativseite.jimdo.com/anleitung-buchbinden/alles-zum-thema-papier/
http://sophieskreativseite.jimdo.com/anleitung-buchbinden/alles-zum-thema-papier/


So, nun kann es los gehen mit dem erstellen des eigenen Buches ;-) 
Ich wünsche Euch viel Spaß da bei. Solltet ihr noch Fragen haben so stehe ich gerne 
mit Rat und Tat zur Verfügung! 
 

Als erstes  faltet ihr eine Din A3 
Seite und zeichnet die Größe Eurer 
Buchseiten auf. Dann schneidet ihr mit 
dem Cuttermesser oder einer 
Schneidemaschinen die Seiten zu. Ich 
schneide immer eine Lage mit der 
Schneidemaschine zu da dieses nicht 
ganz so Zweitaufwendig ist. 
 



Von den Bögen müsst ihr jeweils vier 
Seiten für eine Lage zu schneiden. 
Vier zugeschnittene Bögen ergibt eine 
Lage 

Eine Lage sind vier ineinander 
gesteckte zugeschnittene Bögen 
 



Zu schneiden der einzelnen Lagen : 
Hiervon schneide ich dann 13 X 4 
Bögen zu. 
So habe ich am Ende eine Buchstärke 
von 52 Seiten. Je nach dem wie dick 
das Buch werden soll verändert 
sich  die Seitenzahl. 
 

Hier seht ihr 13 Lagen a 4 Seiten die 
ihr für ein Buch benötigt. 
 



Nun kommt das Vorsatzpapier. Dieses 
hält den Buchdeckel und den Buchblock 
zusammen. 
 

Aus Vorsatzpapier schneidet ihr zwei mal 
so große Bögen aus wie eure Buchseiten 
 



Zur Vorbereitung zum bekleben der 
ersten Lage mit Vorsatzpapier nehmt 
ihr euch eine Lage und bestreicht an 
der Falzkante ca. 3 mm mit Leim. 
 

Auf den, mit Leim bestrichenen 
Streifen klebt ,ihr das erste 
Vorsatzpapier. 
Da ihr für die Vorderseite, wie auch 
für die Rückseite des 
Buches jeweils eine Lage mit 
Vorsatzpapier braucht, wiederholt 
ihr nun den Arbeitsschritt. 
 



Zur Verstärkung des Vorsatzes schneidet 
ihr zwei Streifen vom Shirting zu. Diese 
müssen genau so lang sein wie die Länge 
der Buchseiten und ca. 4 cm breit. 
 

Nun streicht ihr wiederrum ca. 3 mm, an 
der Falzkante der Lage, mit Leim ein. Das 
aufgeklebte Vorsatzpapier liegt unten. 
 

Das Shirting wird nun auf den schmalen, mit 
Leim bestrichenen ,Streifen geklebt. Dann 
dreht ihr die Lage um. 
 



Nun leimt ihr das überstehende Shirting  ein. 
 

Shirting umklappen und festkleben 
 
Den Arbeitsschritt " kleben des Shirtings " 
wiederholen.              
 



Nun habt ihr zwei Lagen mit Vorsatzpapier 
 

Der erste Teil zur Erstellung eines 
Buches ist nun abgeschlossen. Er 
besteht aus 11 Lagen plus 2 Lagen 
mit Vorsatzpapier. 
 


