
Anleitung zur Herstellung einer Dokumentenmappe

Dokumentenmappe,selbst 
hergestellte schwarz mit Gummis



• Benötigtes Material :
•

• - Pappe 2mm stark. Jeweils für zwei Mappendeckel
• a 23 cm breit und 31 cm lang
• - Packpapier
• - Buchleinen
• - buntes Papier zum bekleben der Mappe
• - buntes Tonpapier für die Innenseite der Mappe
• - vier Lochösen
• - zwei Stück Gummiband
• - evtl. Decopatch Lack
• - Leim
• - Pinsel
• - Cuttermesser
• - Lineal
• - Packklebeband



Nun zur Herstellung ;-)

Zuerst schneidet ihr 
zwei Pappdeckel zu. 
23 cm breit und 31 cm 
lang zu.



Danach schneidet ihr ein Streifen 
Backpapier zu. Dieser muss ca 31 
cm lang und 9 cm breit sein.
Den Packpapierstreifen faltet ihr 
genau in der Mitte. Danach recht 
und links von der Mitte jeweils 
noch eine Falte von 1,5 cm



Nun schneidet ihr ein Stück Buchleinen zu. 
Dieser muss so groß sein wie der 
Packpapierstreifen



Wie ihr auf dem Bild seht, klebt ihr 
rechts und links auf dem 
Packpapierstreifen die Pappdeckel



Dann alles umdrehen und den 
Buchleinen in der Mitte 
aufkleben.
Wenn dieses etwas getrocknet 
ist die Falten, wie ihr auf dem 
Bild seht, nachfalzen.



Nun wieder umdrehen und 
die Überstehenden Teile des 
Buchleinens ankleben.



So sieht es dann umgedreht aus ;-)



Nun nehmt ihr Euch Papier womit ihr die Mappe einschlagen wollt. 
Dieses muss die komplette Breite der Mappe haben plus 3 cm auf jeder  
Seite zum umschlagen.
Nicht vergessen die Falte mit zu berechnen!



Das Papier wird nun aufgeklebt. Danach die 
Ecken abschneiden.
Bitte an den Ecken zum Karton 2mm stehen 
lassen.



Zuerst die Längsseite ein leimen und 
festkleben. Mit dem Falzbein in die Ecke 
eindrücken und die Querseite ankleben ( siehe 
auch Herstellung des Bucheinbandes )



Nun zeichnet ihr vier Punkte für die Löcher an. 11 cm von der Ecke aus und 1,5 
cm vom Rand entfernt . Mit einer Lochzange stanzt ihr , an den eingezeichneten 
Punkten, vier Nieten für das Gummiband ein.
Danach braucht ihr zwei Stück Gummiband, die ihr jeweils durch die Löcher zieht 
und mit Packklebeband festklebt.



So sieht es dann von der anderen Seite aus.



Für die Innenseiten braucht ihr zwei Seiten 
Tonpapier.
27,5 cm lang und 18,5 cm breit



Die ihr dann innen aufklebt.



Für die Innenteile schneidet ihr drei Rechtecke 
zu.
Für die Längsseite 1 x 29 cm x 9 cm
Für die Querseiten 2 x 21,5 x 10,5 cm
Wenn ihr wollt könnt ihr noch die Ecken 
abrunden.



Zum späteren aufkleben faltet ihr an 
jedem Rechteck an der Längsseite 
jeweils eine Falte von 1,5 cm



Nun noch ankleben. Danach wird 
die Mappe noch zwischen zwei 
Brettern mit Schraubzwingen 
gepresst.

Um die Mappe strapazierefähiger zu 
machen nun noch die Mappe von 
allen Seiten mit Decopatch Lack 
einstreichen.



Fertig ;-) 


