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1 Minibuch

Ich habe ihnen am Montag drei Minibücher gezeigt. Das �Lattenzaun�- und
eines der �Hochzeitsbücher�waren als Hefte, das andere �Hochzeitsbüch� als
Leporello gearbeitet.

Bei beiden Varianten müssen das Gedicht in passende Stücke geteilt wer-
den und passende Bilder gesucht werden.

Für die Anordnung verweise ich auch auf die *.odt bzw. *.pdf-Dateien. In
diesen Darstellungen bedeuten durchgezogene Linien, dass hier geschnitten,
gestrichelte Linien, dass gefaltet werden soll.

Die Magentafarbenen Linien sind eine Hilfe zum Anordnen. Vor dem Aus-
druck werden sie gelöscht.

1.1 Leporello

Der oder das Leporello, auch Faltbuch genannt, ist ein faltbares Heft in Form
eines langen Papier- oder Kartonstreifens, der ziehharmonikaartig zusam-
mengelegt ist. Es wird vor allem für Foto- und Bilderserien, Faltblätter und
Prospekte verwendet.1

Ein Muster für die Anordnung �nden Sie in der Datei
minibuch-leporello.odg ( bzw. minibuch-leporello.pdf)
Die mit �1� nummerierte Seite wird vorn in den Buchdeckel geklebt. Nach

jeweils 4 Seiten (am Ende der Zeile) gibt es einen 1 cm breiten Streifen, an den
die nächsten Vier Seiten angeklebt werden. Er entstehende lange Streifen wird
gefaltet. Man kann die Blätter am Rücken noch mit wenig Buchbinderleim
zusammenkleben. Dann bekommt man ein �normales� Buch, nur dass alle
Blätter doppelt sind.

1.2 geheftet

Die Seiten werden entsprechend den Dateien minibuch-heft.* angeordnet
dann doppelseitig gedruckt. Kontrollieren Sie, ob die Schneidemarken auf
Vor- und Rückseite genau an der gleichen Stelle liegen; sonst müssen Sie eine
Seite passend verschieben und noch einmal drucken.

1https://de.wikipedia.org/wiki/Leporello_(Heft)
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Schneiden Sie die Blätter aus und legen sie passend zusammen. jetzt noch
einmal kontrollieren! Dann heften Sie den �Buchblock�. Eine Anleitung dazu
�nden Sie z.B. hier:

http://lost-im-papierladen.blogspot.de/2014/07/

anleitung-einfaches-heft-mit.html

1.3 geheftet

Wenn der Buchblock fertig ist, geht es bei beiden Varianten auf die gleiche
Art weiter. Auf der letzten Seite �nden Sie eine Vorlage für den Umschlag.
(natürlich sollten Sie das Bild durch ein passenderes ersetzen). Ich habe die-
se Vorlage einfach auf normales bzw. fafbiges Druckerpapier gedruckt. Die
beiden grünen Rechtecke stehen für die Buchdeckel-Kartons. Ich benutze für
Minibücher die Rückendeckel von Schreibblöcken oder Reste von Aktende-
ckeln.

Die beiden Kartonstückchen werden auf das angeleimte Umschlagpapier
appliziert. Dann wird der Buchblock wie üblich eingehängt
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