Wie Du Dir ein eigenes kleines Buch baust

(Buchprojekt März 2015)

Schritt1: Suche Material zusammen
-

Blätter Papier
Pappe; Du kannst gebrauchte Kartons benutzen, die gibt es im Supermarkt
Kordel etwa in Länge Deines Unterarms
einen Locher (zur Not eine spitze Schere oder ein Nagel) womit Du Löcher ins Papier stanzt
Womit Du schreiben oder malen möchtest: Bleistifte, Farbstifte, Kugelschreiber, Pinsel und Farbe
Ein paar Ideen zu Dir und der Welt, was Dir gerade einfällt und wie Du Dich jetzt gerade fühlst

Schritt 2: Bereite die Seiten und den Umschlag Deines Buches vor
-

Überlege Dir, wie viele Seiten und welche Größe Dein Buch haben soll
Schneide oder reiße sorgfältig (spezieller Effekt) alle Blätter auf die selbe Größe
Dann brauchst Du zwei Kartons für die Vorder- und Rückseite, die ein klein wenig größer sind als Deine
Innenseiten aus Papier
Staple alles: ein Karton zuunterst, darauf alle Blätter und oben auf legst Du das zweite Stück
Pappkarton

Schritt 3: Füge alles zusammen
-

Am linken Rand, ungefähr einen Zentimeter vom Rand entfernt bohrst Du zwei Löcher durch den
ganzen Stapel. Versuche es so anzustellen, dass sich dabei die Blätter nicht verschieben. Das ist etwas
knifflig. Dabei hilft Dir sicher gern jemand, wenn Du ihn oder sie darum bittest

-

Jetzt nimmst Du die Kordel, führst sie so durch die Löcher, dass beide Enden auf der oberen Seite
heraus kommen, knotest sie zusammen oder bindest eine Schleife.

Schritt 4: Fülle das Buch mit Inhalt
-

-

Schreibe eine Geschichte, male Personen, Tiere, Muster oder Dinge in Dein Buch, die Du magst oder
über die Du Dich ärgerst oder die Du einmal erreichen möchtest. Wenn es dazu passt kannst Du auch
Fotos, Schnipsel Papier z.B. aus einer Zeitung hinein kleben oder sogar Löcher in eine Seite schneiden
Der Umschlag eines Buches gibt dem Leser meist schon einen Hinweis darauf, was er oder sie im
Inneren finden wird oder aber er ist einfach ein schöner Blickfang

Hier kannst Du sehen, was Kinder der zweiten Grundschulklasse St. George in Mutolere, Uganda in
zwei Unterrichtseinheiten geschaffen haben:

Sogar deren Lehrerinnen haben
mitgemacht:

Ich bin sicher, dass Du Spaß dabei hast
und Dir Dein Buch gut gelingt

Johanna

