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Kleines 
SchnellBuch
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Ruckizucki kann man mit dieser Technik ein 

Minibuch aus einem Blatt Papier herstellen. 

Das kennst du vielleicht schon. Aber hast du schon 

mal einen Buchumschlag dafür gebastelt? Oder 

kennst du den Seiten-Verbindungs-Trick? 

Und wusstest du, dass du mit dem Schnellbuch-

Prinzip sogar ein Pop-up-Buch machen kannst? 

Du brauchst

* erst mal ein normales 
Blatt A4-Papier, 
später vielleicht größeres 
oder festeres Papier

* Falzbein oder Scherengriff 

* Schere

Zeitaufwand

Schnell.
Etwa acht Minuten,

dazu die Zeit, um das 

Schnellbuch zu gestalten

Tja, los geht's. 
Oder willst du 
dir vorher noch 
das Video dazu 
anschauen?

scan me!
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Auszug aus «Paper Magic» von Antje von Stemm 
(Haupt-Verlag, 2022)

https://www.haupt.ch/buecher/gestalten-design/paper-magic.html?listtype=search&searchparam=paper%20magic
https://www.haupt.ch/buecher/gestalten-design/paper-magic.html?listtype=search&searchparam=paper%20magic
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� Lege das Papier quer vor dich, falte es längs zur Hälfte, 
ziehe die Faltkante scharf nach und öff ne das Papier wieder. 

� Falte die rechte und die linke 
Kante zur Mittellinie und öff ne 
das Papier erneut. Jetzt ist dein 
Papier in acht gleiche Rechtecke 
unterteilt.

� Falte das Papier wieder quer 
zur Hälfte. Schneide von der
geschlossenen Seite aus auf der 
Faltlinie bis zur Mitte des gefalteten
Papiers. Öff ne das Papier. Jetzt ist 
ein Schlitz mittendrin.

� Falte das Papier erneut längs zur Hälfte und bringe es in Buchform.
Fasse hierfür die doppelten Papierlagen mit beiden Händen links und 
rechts an und bringe die äußeren Kanten zur Mitte. Das Papier soll sich 
von oben gesehen wie ein Kreuz auff alten und bekommt vier „Flügel“. 

� Aus den Flügeln werden jetzt die
Buchseiten: Bringe sie alle auf eine 
Seite und ziehe den Buchrücken 
noch einmal scharf nach.

� Falte das Papier jetzt quer
zur Hälfte und öff ne es wieder.

So geht’s

Die Buchseiten sind 
immer doppelt, ... 

... aber du kannst sie 
mit einem tollen Trick 
zusammenstecken! Wie 
das geht, erklären wir auf 
der übernächsten Seite.
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Du hast viele Möglichkeiten! 

� Du könntest jetzt einfach loslegen und etwas in 
das Buch hineinschreiben oder zeichnen. Die sechs
Innenseiten reichen für eine Ultra-Kurzgeschichte 
mit  Anfang, Mitte und Ende.!

� Stört dich, dass die doppelten Seiten des Buches
off en stehen? Dann schau dir den Trick auf der 
nächsten Seite an.

� Du kannst deinem Schnellbuch auch einen
Umschlag basteln. Wie, das erklären wir ab Seite 106.

� Mit der Schnellbuch-Technik bastelst du dir auch 
ein Ruckzuck-Pop-up-Buch. Wie das geht, zeigen 
wir dir ab Seite 110.

Und wie geht es jetzt 

weiter mit dem Schnellbuch?
? !
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Falls dich stört, dass die Seiten des Schnellbuchs 

offen sind, kommt hier die Rettung. 

Bei den drei Schnellbüchern liegen immer zwei 

Seiten aufeinander und bilden quasi eine Buchseite. 

Du kannst sie natürlich einfach mit einem Klebestift 

zusammenkleben. Du könntest aber auch diesen 

eleganten Seiten-Verbindungs-Trick anwenden.

Seiten-
VeRBinDungs- 
 TRick

Zeitaufwand

Ultraschnell. 
Mit etwas Übung 

30 Sekunden

Du brauchst

* Schnellbuch mit 
geöff neten Seiten

* Stecknadel

* Schere
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Das machst du 
mit allen geöffneten 
Seiten genauso.

� Halte die ersten beiden zu sam-
men gehörigen geöff neten Seiten 
des Buches fest und pikse etwa 
1 cm von der Ecke entfernt ein 
kleines Loch durch beide Lagen.

� Schneide nur durch die obere Seite von rechts 
einen kleinen waagerechten Schnitt bis zum 
Loch. Dann schneide von unten durch die untere 
Seite einen kleinen senkrechten Schnitt bis zum 
Loch. Jetzt hat jede Seite eine kleine Lasche.

� Verhake die 
beiden Laschen wie 
auf der Zeichnung 
miteinander – das 
war‘s schon!

So geht’s
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Moment, da fehlt ja noch der Buchumschlag!

Noch ist dein Schnellbuch eigentlich eher ein 

Schnellheft. Hier gibt es ein paar fi xe Lösungen 

für das Problem.

Zeitaufwand

Superschnell.
Etwa 1 bis 5 Minuten 

plus Dekorationszeit

Du brauchst  

* ein Stück dünne Pappe, 
etwa 1 cm größer als eine 
Postkarte

* Bleistift

* Falzbein oder 
Büroklammer

* Geodreieck

* Bastelkleber

* eventuell Textilklebeband

* Schere

Dann schau mal im 
Altpapier, gut gehen 
z. B. Müsli- oder
Nudelschachteln.

Hast du keine 
dünne Pappe? 
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Umschlag-Variante A: 

Für einen schnellen Buchumschlag 

knickst du die dünne Pappe in der Mitte 

zweimal ganz dicht nebeneinander, 

so entsteht ein Buchrücken. Dann 

bestreichst du die erste und die letzte 

Seite des Schnellbuchs mit Klebstoff  

und klebst das Buch in dem Umschlag.

Und falls es noch ein bisschen schneller 

gehen soll, knickst du die dünne Pappe 

nur einmal in der Mitte.

A
� Zeichne mit 
Geodreieck und 
Bleistift in der Mitte 
der Pappe eine Linie.

� Ziehe nun etwa
1 mm links und 1 mm 
rechts von der Linie mit 
dem Falzbein oder der 
Büroklammer an dem 
Geodreieck entlang 
eine Rille. Hier lässt 
sich die Pappe dann 
viel besser knicken.

� Bringe die Pappe
in Buchumschlag-
Form und klebe dein 
Schnellbuch hinein, 
indem du die erste und  
die letzte Seite an die 
Umschlaginnenseite 
leimst.

Stört dich der Rand,
oder ist er zu breit? 
Dann schneide ihn ab!
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Umschlag-Variante B: 

Wenn deine Pappe zu dick zum Knicken ist, kannst 

du auch zwei Buchdeckel mit einem fl exiblen 

Rücken aus Klebeband machen. Schneide hierfür 

zwei Stückchen Pappe zu, genauso breit wie dein 

Buch und einen halben Zentimeter länger.

� Lege die Papp stück  chen 
so nebeneinander, dass dein 
Finger dazwischen passt.

� Klebe nun dein
Schnellbuch in 
den Umschlag. 

� Verbinde die Pappstückchen, indem du einen oder 
zwei Streifen Textilklebeband über die Lücke klebst. Am 
besten von beiden Seiten. Das wird dein Buchrücken! 

B
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