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Basteltipp: Selbstgebasteltes Liederbuch für den Weihnachtsabend 

 

 

 

 

 

Was benötigten Sie? 

Die Büchlein können mit Materialien hergestellt werden, die wir zu Hause in der 

Bastelkiste oder im Haushalt finden, ohne extra einkaufen zu müssen. So haben wir 

nicht nur ein preiswertes, sondern auch ein nachhaltig recyceltes Geschenk für unsere 

Liebsten oder uns selbst. 

 10 - 15 Papier-Seiten für den Inhalt 

 Für die Vorder- und Rückseite: Pappe oder stärkeres Papier, damit die Kanten 

nicht knicken. Kann auch aus alten Schuhkartons oder Postpaketen etc. 

ausgeschnitten werden.  

 Für das Cover: alte Notenblätter, Landkarten, Geschenkpapierreste, alte 

Zeitungen, Comics.  

 Für die Bindung: Verschiedene (Geschenk-)Bänder, Kordeln, Schnüre, 

Bastbänder.  

 Dekomaterial aller Art wie Aufkleber, Washi-Tape, Muscheln, Sterne etc.  

 Tipp: Zum Gestalten kann man auch fantasievolle Stempel aus Kartoffeln 

schneiden und mit Wasserfarbe oder Stempelkissen benutzen.  

 Stanzgerät, japanische Ahle oder Lochzange bzw. Locher  

 Hammer  

 2 Holzklammern  

 Eine lange Nadel mit großer Öse  

 Ein altes Brett o.ä. als Unterlage  

 Kleberoller 

 



   
Das Verbrauchermagazin      Montag bis Freitag 18:15 Uhr 

Verbraucher.wdr.de © WDR 2017 Seite 2 von 2 

 

Was ist zu tun? 

 Für den Einband mit fester Pappe die Landkarte (oder ein anderes Motiv) auf 

die zugeschnittenen Kartons (ca. 16 x 22 cm) für die Vorder- und Rückseite 

kleben.  

 Am besten eignet sich ein Kleberoller, damit das Papier nicht wellt. Die 

Innenseite nicht vergessen.  

 Die Buchseiten auf die gewünschte Größe zurechtschneiden.  

 Den Locher einstellen und die Buch-Deckel lochen  

 Alle Buchseiten im gleichen Maß aufeinanderlegen und ebenfalls lochen  

 Buchdeckel und die Rückseite jeweils oben drauf und unterlegen.  

 Für die Bindung nun die Kordel durch die Löcher hindurchfädeln und 

zusammenknoten. Nicht zu fest, damit sich das Buch gut öffnen lässt.  

 Für den Einband mit starkem Papier werden alle Seiten zusammengelegt, das 

Cover und die Rückseite jeweils oben und unten hinzugefügt.  

 Anschließend wird der ganze Block mit Klammern zusammengehalten, damit 

die Seiten nicht verrutschen.  

 Für die Bindung Löcher an gewünschten Stellen markieren und mit der Ahle 

und dem Hammer lochen, bzw. mit einer Lochzange.  

 Dann mit der Nadel die Kordel hindurchfädeln und verknoten. Je nach 

Lochanzahl und Position kann man ein schönes Muster erstellen (z.B. Zickzack-

Muster)  

 Tipp: Da man mehrmals durch ein Loch muss, am besten eine nicht zu dicke 

Nadel auswählen. Vorher prüfen, ob die Nadel gut durch die Löcher passt.  

 Wenn das Buch gebunden ist, kann weiter nach Herzenslust verziert und 

beklebt werden 

 


