
Buchbinden: Notenmapppe/Buch 

für einzelne Blätter

WORK    SHOP 05

Sascha Boßlet, Telefon 0681-8319038, email: sb@eichendorff28.de

Variante 1: Sichtbare Buchschrauben 
(Hoch oder Querformat möglich)

Variante 2: Innenliegende Buch-
schrauben (Hoch oder Querformat
möglich)

Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn 
ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er 
eines Morgens verhaftet. »Wie ein Hund!« sagte er, 
es war, als sollte die Scham ihn überleben. Als 
Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen 
Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu 
einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt. Und es 
war ihnen wie eine Bestätigung ihrer neuen Träume 
und guten Absichten, als am Ziele ihrer Fahrt die 
Tochter als erste sich erhob und ihren jungen 
Körper dehnte. »Es ist ein eigentümlicher Apparat«, 
sagte der Offizier zu dem Forschungsreisenden 
und überblickte mit einem gewissermaßen 
bewundernden Blick den ihm doch wohlbekannten 
Apparat. Sie hätten noch ins Boot springen können, 
aber der Reisende hob ein schweres, geknotetes 
Tau vom Boden, drohte ihnen damit und hielt sie 
dadurch von dem Sprunge ab. In den letzten 
Jahrzehnten ist das Interesse an Hungerkünstlern 
sehr zurückgegangen. Aber sie überwanden sich, 
umdrängten den Käfig und wollten sich gar nicht 
fortrühren. Jemand musste Josef K. verleumdet 
haben, denn ohne dass er etwas Böses getan 
hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. »Wie ein 
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überleben. Als Gregor Samsa eines Morgens aus 
unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in 
seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer 
verwandelt. Und es war ihnen wie eine Bestätigung 
ihrer neuen Träume und guten Absichten, als am 
Ziele ihrer Fahrt die Tochter als erste sich erhob 
und ihren jungen Körper dehnte. »Es ist ein 
eigentümlicher Apparat«, sagte der Offizier zu dem 
Forschungsreisenden und überblickte mit einem 
gewissermaßen bewundernden Blick den ihm doch 
wohlbekannten Apparat. Sie hätten noch ins Boot 
springen können, aber der Reisende hob ein 
schweres, geknotetes Tau vom Boden, drohte 
ihnen damit und hielt sie dadurch von dem Sprunge 
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Variante : Innenliegende Spiral-3
Bindung (Hoch oder Querformat
möglich)



Buchbinden: Notenmapppe/Buch 

für einzelne Blätter

WORK    SHOP 05

Sascha Boßlet, Telefon 0681-8319038, email: sb@eichendorff28.de

Variante 1: Sichtbare Buchschrauben
statt Buchschrauben kann auch Atlaskordel, Kordel oder Schnüre/Bänder ver-
wendet werden

Variante 2: Innenliegende Buchschrauben
von Außen sind keine Buchschrauben sichtbar 

Variante 3: Innenliegende Spiralbindung
WICHTIG: zusätzlich als „letztes Blatt“ einen Fotokarton mit mit binden (dieser
wird dann mit doppelseitigem Klebeband in die Mappe eingeklebt)

 

hier eventuell ein Pappstreifen/Fotokartonstreifen (falls dünne  Papier geheftet werden - dann stabiler!)

Fotokarton 

Doppelseitiges Klebeband



Aufbau Variante 2: Spirale, Innenliegende Buchschrauben

Aufbau Variante 1: Sichtbare Buchschrauben/Kordel
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Überzug Außen

Überzug Innen

Überzug Außen

Überzug Innen

WICHTIG: Abstand zwischen den Pappen immer 2,5 oder 3 fache Pappstärke!
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Bezugspapier


