
Eigenes Buch herstellen 

Hier findest du nun Ideen, wie du dein eigenes Buch herstellen kannst. Dazu benötigst du nur Papier 

in gleicher Größe, Stifte, einen Locher und eine Schnur oder eine Wolle. Loche zu aller erst alle 

Blätter an der gleichen Stelle. Nun kannst du die Bilder bemalen wie du möchtest.  

Entweder denkst du dir eine Geschichte aus und malst 

sie auf die Papiere. Male dabei verschiedene 

Situationen auf jeweils ein Blatt. Wenn es später 

zusammengebunden wird, kannst du deine Bilder 

nacheinander anschauen und du hast deine eigene 

Geschichte. Oder aber du malst unterschiedliche Bilder 

die nichts mit einander zu tun haben, welche aber zum 

Beispiel deine Lieblingsbilder sind. So hast du diese 

Bilder in einem Buch zusammen.  

Du kannst für das Malen unterschiedliche Stifte oder Farben nutzen, ganz wie du möchtest. Entweder 

Holzstifte, Wachsmalstifte, Wasserfarben oder Filzstifte. Auf die erste Seite kannst du zum Beispiel 

schreiben: Dieses Buch gehört: Und dann deinen Namen. Entweder kannst du deine Eltern bitten, die 

Buchstaben vorzuschreiben und du schreibst sie nach oder deine Eltern schreiben es für dich darauf. 

Wenn du ein paar Blätter angemalt hast, schneidest du 

dir ein Stück Schnur ab, ca. so groß wie das Blatt ist. 

Dann fädelst du es durch die Löcher und bindest eine 

Schleife. Bei der Schleife können dir deine Eltern auch 

helfen. Durch die Schleife kannst du jederzeit weitere 

Blätter hinzufügen. Wenn du beispielsweise eine 

Geschichte gemalt hast und diese zu Ende ist, kannst du 

mit der Schnur auch einen Knoten machen, damit es 

nicht wieder aufgeht.  

Dein Buch kannst du entweder mit großen aber auch mit kleinen Blättern herstellen. Eine Idee ist 

auch, dass du dies als Geschenk verschenkst oder du für dich ein Andenken mit den Bildern an die 

Zeit zu Hause hast. Natürlich kannst du auch verschiedene Sachen ausschneiden und aufkleben. Du 

wirst bestimmt tolle Ideen haben!  

Für den Buchrücken kannst du auch Tonkarton verwenden (diesen schneidest du einfach in der 

Größe deiner Papiere zu) und den Einband ganz besonders gestalten. Deiner Phantasie lässt du 

einfach freien Lauf. 


