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Werkzeug
Bleistift, Metalllineal, Skalpell, Falzbein, Pinzette, Lesezei-
chen, z. B. Bindfaden

Außerdem
- 1 Hardcover mit Klebebindung in gutem Zustand, 19 cm 
hoch, 13 cm breit, ca. 336 Seiten
- Pappen, etwas größer als das Buchformat, als Schneide-
unterlage

Wanddeko selbstgemacht 
Ein altes Buch in ein tolles Dekoobjekt verwandeln: Mit 
unserer Faltanleitung kein Problem. Folgen Sie einfach den 
einzelnen Schritten auf den nächsten Seiten und schon wird 
aus einem alten Buch ein Kunstobjekt. 

Zeitaufwand: ca. 1 Tag   
Schwierigkeitsgrad:      leicht      mittel      schwer
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Anleitung zum Falten eines Buchs 

So wird aus einem alten Buch Kunst

Diese Idee stammt aus dem 
Buch „Papier Minis“ von Anka 
Brüggemann. Darin finden sich 
viele tolle Ideen, um aus alten
Büchern neue Dekoobjekte
zu machen.
Haupt Verlag, ISBN
978-3-258-60166-3,
24,90 Euro.

Wir freuen uns auf Ihr Projekt! Ganz gleich, ob Sie unsere Idee 1:1 nachbauen oder krea tiv abändern. Die schönsten 
Projekte werden im Leserforum von Wohnen & Leben vorgestellt und mit einem Preis belohnt. Schreiben Sie uns, oder 
schicken Sie uns eine E-Mail: J.Fink Verlag, Wohnen & Leben, Gänsheidestr. 35, 70184 Stuttgart, wul@jfink-verlag.de
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So wird aus einem alten Buch Kunst

8. Jetzt geht‘s ans Falten: In der ersten 
Hälfte des Buchs werden die
geraden Seiten einzeln gefaltet. Legen 
Sie das Buch dafür so vor sich hin, als 
wollten Sie anfangen, darin zu lesen.
Dann geht‘s bei der erste Seite von 
vorne los: Die obere linke Ecke im 
45°-Winkel zum Bundsteg falten, 
sodass die zum Bund gerichtete Kante 

6. 5te und 6te Seite von hinten: 
Parallel zur oberen Kante das Blatt um
6 mm kürzen. Vom Außenrand 4 mm 
abschneiden.

7. Alle weiteren Seiten bis zur Mitte 
(Lesezeichen) in derselben Weise 
bearbeiten. Nach jeder 2. Seite
die Blätter an der oberen Kante um 
weitere 3 mm und am Außenrand um 
weitere 2 mm beschneiden.

5. Die hintere Hälfte der Buchseiten 
wird jetzt von hinten nach vorne zuge-
schnitten: Die 1. und 2. Seite von 
hinten werden nicht beschnitten. 3. 
und 4te Seite von hinten: Parallel zur 
oberen Kante das Blatt um
3 mm kürzen und vom Außenrand 2 
mm abschneiden.

3. Seite 5 von vorne: Parallel zur 
unteren Kante das Blatt um
6 mm kürzen. Vom Außenrand 4 mm 
abschneiden. Alle weiteren Seiten bis 
zur Mitte (Lesezeichen) in derselben 
Weise bearbeiten.

4. Nach jeder 2. Seite die Blätter an 
der unteren Kante um weitere 3 mm 
und am Außenrand um weitere
2 mm beschneiden.

1. Zuerst in die Mitte des Buches 
ein Lesezeichen legen. Die vorderen 
Seiten des Buches mit einer Pappe 
von den restlichen Seiten trennen, 
damit diese beim Zuschneiden nicht 
verletzt werden. Die erste und zweite 
Seite von vorne werden aber nicht 
beschnitten

2.: Seite 3. und 4. von vorne: Parallel 
zur unteren Kante das Blatt um 3 mm 
kürzen, dabei an der Bindung beson-
ders sauber arbeiten. Vom Außenrand  
2 mm abschneiden.

mit einem Abstand von ca. 5 mm par-
allel zur Bindung verläuft. Die untere 
linke Ecke so falten, dass die
untere Kante ebenfalls parallel zur 
Bindung verläuft. Dabei überlappt die 
Spitze nach oben.
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So wird aus einem alten Buch Kunst

12. 1ste Seite von hinten: Die unte-
re rechte Ecke im 45°-Winkel zum 
Bundsteg falten, sodass die zum Bund
gerichtete Kante mit einem Abstand 
von ca. 5 mm parallel zur Bindung ver-
läuft. Dann die obere rechte Ecke so 
falten, dass die obere Kante ebenfalls 
parallel zur Bindung verläuft. Dabei 
überlappt die Spitze nach unten. Die 
zweite Seite von hinten ebenso bear-
beiten. Auch bei der dritten Seite von 
hinten wird so vorgegangen. Aber hier 
darauf achten, dass nun die untere 
schräge Kante 2 bis 3 mm unterhalb 
der Kante der darunterliegenden 
Faltung verläuft. Mit dem vierten Blatt 
von hinten, ebenso vorgehen.

13. Alle weiteren Seiten bis zur Mitte 
werden nun genauso bearbeitet. Da 
das Format alle 2 Seiten kleiner
wird, wandert auch hier die Spitze 
immer etwas nach oben.

11. Nun wird die hintere Hälfte des 
Buchs gefaltet, davor müssen die 
ungeraden Seiten einzeln bearbeitet 
werden. Legen Sie zunächst das Buch 
so vor sich hin, als wollten Sie darin 
lesen. Wir fangen mit der letzten Seite 
an und arbeiten und von hinten nach 
vorne vor.

9. Zweite Seite von vorne: Das Blatt 
wie in Schritt 8 bearbeten.  
Dritte Seite von vorne: Blatt ebenso 
falten; Die untere schräge Kante ver-
läuft dabei 2 bis 3 mm oberhalb der 
Kante der darunterliegenden
Faltung. Mit dem nächsten Blatt eben-
so verfahren.

10. Alle weiteren Seiten bis zur Mitte 
auf dieselbe Weise bearbeiten wie 
die dritte Seite. Da das Format alle 2 
Seiten kleiner wird, wandert die Spitze 
mit der Zeit etwas nach oben.
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