Ein Buch binden
Wir wollen ein Buch binden, ohne allzu viele Hilfsmittel zu gebrauchen
und das ist gar nicht so schwer.
Wir benötigen einige Blätter Papier, Tonkarton, der etwas größer ist, als
die Papierbögen, einen dünnen Bindfaden oder wie hier zum Beispiel Sockenwolle, eine Schere, ein Lineal und einen Bleistift.
Die Papierbögen falten wir sorgfältig zur Hälfte aufeinander. Dann nehmen wir den Papierstapel und legen
ihn auf den Tonkarton genau auf die linke, untere Kante.

Die obere Kante und das Ende des Stapels und markieren wir. Dann machen wir
daneben noch eine Markierung, die etwas breiter ist, als unser Papierstapel hoch
ist. Jetzt legen wir den Papierstapel auf die rechte Seite der zweiten Markierung
und machen auch dort einen Strich, ebenso wieder an der Oberkante des Stapels.
Nun verbinden wir die Markierungen nach oben und an der
Oberkante mit dem Bleistift. An den äußeren Markierungen
schneiden wir den Tonkarton zurecht und an den inneren
Markierungslinien falten wir den Karton. Dafür könnt ihr mit
der Kante der Schere noch einmal die Markierung nachziehen, das erleichtert das Knicken des Tonkartons.
Wir haben nun den Stapel mit dem gefalteten Papier und den Tonkarton, der genau
so hoch ist, wie das Papier und etwas breiter, als die aufgeklappten Bögen.
Jetzt legen wir den Tonkarton und den ersten Papierbogen aufgeklappt vor uns hin,

legen den Bindfaden von rechts
nach links in das Papier,

klappen den Karton hoch und
legen einen neuen
führen den Faden darum herum Papierbogen ein,

und machen damit so lange weiter, bis alle Papierbögen eingebunden sind. Dabei ziehen wir den Bindfaden zwischendurch immer vorsichtig stramm.
Jetzt klappen wir das Buch zu, schneiden das Fadenende großzügig ab und wickeln die Fadenenden von links und rechts zur Mitte um die Spannfäden. Dort verknoten wir sie und schneiden die
Enden ab. Jetzt können wir die Buchseiten noch
etwas in Form klopfen und unser
Buch ist fertig.
Viel Spaß wünscht euch das Kids
Werk Labor Team!

