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Du benötigst:

1. eine Papp-Verpackung (Reis, 
Müsli, Cornflakes, etc.)

2. Geschenkpapier oder Stoff
(Ich habe für außen Geschenk-
papier und für innen Stoff
benutzt)

3. Kleber, Schere,
spitzer Bleistift,
Lineal, 2 Wäsche-
klammern

4. Papier, 15 Zettel
Für die Reispackung reicht 
DIN a4, für eine Cornflakes-
Packung eher DIN a3



5. ein Nagelbohrer (ein Korkenzieher
geht bestimmt auch) und ein alter
Lappen als Unterlage (damit der 
Tisch heile bleibt...;)) 

6. eine Nadel und ein etwas dickerer
Faden (oder Nähgarn doppelt 
genommen)

7. Wenn man möchte: schönes Band 
zum Verschließen und eine 
Lochzange (man könnte das Band 
aber auch ankleben oder -nähen)

außerdem, wenn man möchte: Aufkleber, 
Glitzer, Farbe, etc. zum Verzieren

Hast Du alles? Dann geht‘s jetzt los!
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1. Schneide die Verpackung an 
einem Knick auf (am besten da, wo 
sie verklebt ist).

2.+3. Schneide alle kleinen 
Laschen ab, so dass deine 
Verpackung so aussieht. sieht 
doch schon aus, wie ein Buch, 
oder?1

4. Behalte die Lasche, die die 
gleiche Größe hat, wie dein 
Mittelteil. du brauchst sie noch 
als Schablone.
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5. Streiche jetzt eine 
Seite mit Kleber ein.

6. Lege das Papier/den 
Stoff drauf, Drücke 
es/ihn fest. Schneide so 
rundherum, dass ein Rand 
von ca. 2-3 cm stehen 
bleibt.

7. Falte zuerst die Ecken in die Mitte und klebe sie 
fest.

8. dann Die Kanten.

9. Wenn es ein bisschen getrocknet ist, kannst du 
den Buchumschlag schonmal passend falten, um zu 
schauen, wie es aussieht...:)
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10+11+12. Für die Innenseite 
habe ich Stoff passend 
gerissen und 
aufgeklebt. damit man 
die Kleberspuren nicht 
sieht, habe ich ihn mit 
weißer Farbe angemalt.

du kannst innen aber auch einfach papier aufkle-
ben und passend zum Rand einfach abschneiden! 
danach alles trocknen lassen!

13+14. Jetzt brauchst du die 15 Zettel, die Du mittig 
faltest. immer fünf Stück schiebst du ineinander, so 
dass du hinterher drei Stapel mit je fünf Zetteln 
hast.
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15. Jetzt brauchst du die aufgehobene Lasche für die 
Schablone. Du musst insgesamt neun Löcher hinein-
stechen: jeweils drei übereinander und drei 
nebeneinander. Ich habe Linien gezogen und an den 
Schnittkanten dann mit dem Nagelbohrer die Löcher 
gemacht.
Die mittleren Löcher, von oben und unten gesehen, habe 
ich genau in der mitte der Schablone gemacht. Die oberen 
und unteren habe ich jeweils 1,5 cm vom oberen/unteren 
Rand gemacht.

16. Für die mittleren Löcher, von links und rechts 
gesehen, habe ich wieder die Mitte abgemessen. und dann 
davon jeweils die Mitte für die äußeren Löcher... ganz 
schön kompliziert! man kann es auch mit Augenmaß 
machen. wichtig ist nur, dass die senkrechten Löcher 
ziemlich gerade übereinander sitzen, sonst hängen die 
Seiten später schief im Buch.

17. Die Schablone habe ich längs in der Mitte gefaltet und 
sie in die mitte der ersten fünf Zettel gelegt (damit 
diese nicht verrutschen, habe ich sie festgeklammert). 
mit dem Bleistift kannst du jetzt markieren, wo du die 
Löcher in die Zettel stechen musst. Bohre durch alle 
fünf Zettel gleichzeitig. mache dasselbe mit dem zweiten 
und dritten Zettelstapel.
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18. Jetzt müsstest du in 
jedem Zettelstapel drei 
Löcher übereinander 
haben!

19. Nun legst du die Schablone in die Mitte deines 
Buchumschlags (festklammern, damit sie nicht 
verrutscht) und markierst mit dem Bleistift, wo du 
die Löcher bohren musst.

20. Jetzt bohre die Löcher (Unterlage nicht 
vergessen!:)). Du musst hinterher neun Löcher in 
deinem Buchumschlag haben.
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21: Jetzt werden die Seiten eingenäht. 
du brauchst die nadel und den Faden 
(er muss ca. dreimal so lang sein, wie 
das Buch hoch ist) und einen der drei 
Zettelstapel (am besten wieder 
festgeklammert):

22. Jetzt legst du deinen Zettelstapel 
auf die mittleren Löcher deines 
umschlags und stichst von innen durch 
das mittlere loch der Zettel und des 
Umschlags. Ziehe den Faden so weit 
durch, dass ca. 5-10 cm dort bleiben.

23. Nun stichst du von außen durch das 
obere oder untere loch.

24. Nun ist deine Nadel wieder 
innen. du stichst durch das 
gegenüberliegende loch. 

25. Von außen stichst du zurück 
durch das mittlere Loch.

26. Beide Enden sind nun innen 
in der Mitte. Ziehe alles 
stramm, verknote sie und 
schneide die Enden ab. 
Wiederhole alles mit den 
anderen beiden Zettel-stapeln. 26 27
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28. wenn das jetzt zu kompliziert 
war, gib bei youtube „pamphlet-
stich“ ein, dann kannst du es dir 
nochmal anschauen! ;)

Hast du alles genäht und 
verknotet, ist dein Buch 
eigentlich fertig!

Herzlichen Glückwunsch!

29+30+31. Als Verzierung und Verschluss habe ich noch 
ein Band angebracht. Dafür habe ich in den hinteren 
umschlag auf der mittigen höhe ca. 2 cm vom Rand mit 
der lochzange ein loch gebohrt. dort habe ich es 
angeknotet und zweimal ums buch geschlungen, bevor 
ich es abgeschnitten habe. damit das band nicht 
ribbelt, habe ich das Ende auch verknotet.
jetzt kannst du noch weitere Verzierungen anbringen! 
viel Spaß!
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