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Selber machen
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Ein Einzelstück
für die ganz
eigenen Gedanken,
Termine und
Notizen
Projekt 2: Kladde/Kalender
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Material
• ein Wochen- oder Tageskalender in Buchform oder
ein Notizbuch/Kladde
• Bilder, Postkarten,
Fotos, Sprüche
• Transparentklebefolie, Papier,
Lineal und Bleistift,
Bastelkleber, Küchenpapier

www.familiensonntag.org

Ihr Tagesablauf ist so individuell, wie
Sie selbst? Du möchtest in der Schule
zeigen, wie einzigartig du bist? Wie
wäre es einmal mit einem selbst gestalteten Cover für den Kalender oder das
Notizbuch? So sticht man in Zeiten
digitaler Kalender auf jeden Fall heraus.
ANLEITUNG (1) Zuerst muss die Umschlaggröße ausgemessen werden.
Dafür legt man das Küchenpapier wie
einen Umschlag um die geschlossene
Kladde und markiert sich den exakten
Rand sowie den Buchrücken. (2) Nun
schneidet man sich das Küchenpapier
so zu, dass es exakt dem Umschlag entspricht. (3) Auf das Küchenpapier legt
man sich nun die Motive zurecht. Nun
heißt es abmessen und zuschneiden!
Jede kleine Ecke muss gefüllt werden.
Es empfiehlt sich, den Buchrücken getrennt von Vorder- und Rückseite zu
bekleben, damit sich die fertige Kladde
gut öffnen und schließen lässt und die
Bilder nicht geknickt werden. (4) Wenn
der Umschlag gefüllt ist, kommt der
schwierigste Teil: das Aufkleben! Dazu
legt man die Kladde an die Folie an und
markiert sich den Umriss plus circa drei
Zentimeter Überstand. Dann den Umschlag an die Kladde anlegen und die
Klebefolie stückchenweise vom Trennpapier trennen und mit Überstand auf
den Umschlag kleben und an der Kladde
befestigen. Die vier Ecken schräg abschneiden und an den Falzkanten des
Buchrückens die Folie gerade einschnei-

den. Den überstehenden Mittelstreifen
abschneiden. Beachten Sie, dass die Folie
langsam angebracht und immer wieder
luftlos glatt gestrichen wird, damit das
Ergebnis so gut, wie möglich ist.
TIPP Beachten Sie, dass die Bilder
ähnlich dick sind und nicht zu steif,
falls Sie sie um den Buchrücken kleben
möchten. Alternativ kann der Buchrücken auch ausgespart bleiben. Dazu
schneiden Sie sich zwei Teile Küchenpapier zurecht, die einzeln beklebt
werden und dann nur vorn bzw. hinten
auf die Kladde geklebt werden.
PROFI-TIPP Das Küchenpapier gibt
einen Soft-Cover-Effekt. Um diesen zu
verstärken, kann man auch Gaze oder
dünne Schaumstoff-Folie benutzen,
die manchmal als Polstermaterial in
Paketen beiliegt und nutzt so gleich ein
bisschen „Müll“ weiter anstatt ihn wegzuwerfen.
Ein vorgefertigter Wochenkalender
passt nicht zu Ihrem Rhythmus? Eine
Möglichkeit, sich einen Kalender zu
basteln, der den individuellen Bedürfnissen entspricht ist das »Bullet Journal«. Dabei teilt man sich eine Kladde so
ein, dass man Platz für Monatsübersichten, Kalenderwochen, Tage, Notizen und
To-do-Listen hat. So bleibt auch Raum
für Vorsätze und für wichtige Dinge, die
von einem Monat zum nächsten weitergetragen werden. Mehr dazu und
Beispiele unter www.punktkariert.de.
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