
Herstellen des Buchdeckels

Bevor es nun mit dem Buchdeckel los geht, kommen noch zwei Schritte 
die vorher gemacht werden müssen.
Das ist zum einen das anbringen eines Lesebandes und dann noch das 
anbringen der Kapitalbänder.

Zu erst schneidet ihr zwei 
Stücke Kapitalband, das so 
breit wie der Buchrücken 
sein muss, zu.
Und wenn ihr ein Leseband
haben möchtet, dann 
schneidet ihr noch das 
Leseband, was ca so lang sein 
muss wie die Diagonale des 
Buchblockes, zu.



Nun klebt ihr zuerst das Leseband auf den Buchrücken und danach oben und 
unten am Buchblock, das Kapitalband.



Nun der Buchdeckel

Als erstes schneidet ihr ein Streifen 
Pappe für den Buchdeckel / 
Buchrücken, zurecht.
Die Pappstärke muss ein bisschen 
dünner als die Buchdecke sein( ca 1,5 
mm ).
Die Länge des Pappstreifens muß 2 cm 
länger als die Länge eures Buchblockes 
sein.
Die breite des Pappstreifens ist 
identisch mit der Breite des 
Buchrücken.



Dann schneidet ihr zwei Buchdeckel zu.
Die Buchdeckel sind 3 cm länger und 1,5 cm breiter als der Buchblock.
Die Stärke der Pappe beträgt ca. 2mm.

Hier für eignet sich auch ein alter Aktenordner ;-)



Nun schneidet ihr ein Stück Packpapier zu.
Dieses Stück ist ca 7 cm breit und 3 cm länger als der Buchblock.
Danach leimt ihr den schmalen Streifen Pappe ein und klebt ihn in die Mitte 
des Packpapieres.



Das sieht denn so aus Nun dreht ihr das Ganze um und zeichnet jeweils 
rechts und links neben dem Pappstreifen, in 
einem Abstand von 6mm, einen Strich.Dieser
dient nach her, als Markierung, zum aufkleben 
der Buchdeckel.



Nun wird das Packpapier eingeleimt. Um den Teil hinter dem Strich nicht 
mit Leim zu beschmutzen, deckt ihr ihn einfach mit einem Stück Papier 
ab.



Nun klebt ihr den ersten 
Buchdeckel auf.



Diesen Schritt wiederholt ihr dann noch auf der anderen Seite.
Nun ist der Buchdeckel fertig und kann mit einem Einband beklebt werden.


