
Anleitung zum Einbinden eines Buches in transparente Buchschutzfolie 
 

 

  

 
Platziere das aufgeschlagene Buch mittig auf der 
transparenten Folie. 
 
Die Folie sollte auf allen Seiten mind. 4 cm überstehen. 
Je dicker das Buch, desto mehr Folie muss überstehen. 

 

 
Achte darauf, dass das Buch nicht verrutscht. 
 
Schneide die Folie oben und unten in der Mitte auf 
Höhe des Buchrückens vorsichtig schräg ein (s. Bild). 
Berücksichtige dabei die Buchdicke. 
 
Die Folie sollte in der Mitte noch ca. 0,5 cm 
überstehen, damit das Buch später gut geschützt ist. 

 

 
Stelle nun die rechte Seite des Buches nach oben auf. 
 
Achte darauf, dass das Buch nicht verrutscht. 
 

Tipp: Du kannst z.B. eine große Flasche als Stütze 
benutzen, damit das Buch nicht zuklappt. 
Einfacher ist es aber zu zweit. 

 
 

 

 
Falte auf der linken Seite die Folie nach innen um den 
Buchdeckel herum und streiche die Kante gut glatt. 
 

Tipp: Befestige die Folie mit mehreren 
Büroklammern am Buchdeckel. 

 

 
Klappe die beiden Ecken oben und unten nach innen 
und streiche die Kanten glatt (s. Bild). 
 

Tipp: Befestige die entstandenen Ecken mit 
Büroklammern. 

Das brauchst du:  transparente Buchschutzfolie, eine große Schere, Klebestreifen,  
Lineal, evtl. Büroklammern, evtl. eine große Flasche 
 

        Tipp: Bindet eure Bücher zu zweit ein. Das ist einfacher und macht mehr Spaß. 
 

mind.  
3 cm 

mind.  
3 cm 



 

 
Falte nun die oben und unten überstehende Folie nach 
innen, streiche die Kanten gut glatt und klebe sie mit 
Klebestreifen gut fest (s. Bild). 
 
Klebe den Klebestreifen nur auf der Folie fest und 
nicht im Buch!  

  

 
Klappe nun den rechten Buchdeckel wieder auf und 
ziehe die Folie glatt. 
 
Die inneren Seiten des Buchs sollten immer noch nach 
oben aufgestellt bleiben. 

 

 
Falte auch auf der rechten Seite die Folie nach innen 
und streiche die Kante gut glatt.  
Achte darauf, dass die Folie straff sitzt und nicht 
verrutscht. 
 

Tipp: Befestige die Folie mit mehreren 
Büroklammern am Buchdeckel. 

 

 
Falte beide Ecken nach innen und streiche die Kanten 
gut glatt. 
 

Tipp: Befestige die entstandenen Ecken mit 
Büroklammern. 

 

Klappe die oben und unten überstehende Folie über 
den Buchdeckel nach innen, streiche die Kanten gut 
glatt und klebe die Ecken mit Klebestreifen gut an der 
Folie fest. 
 
Klebe den Klebestreifen nur auf der Folie fest und 
nicht im Buch! 

 

 
 
Fertig ist das eingebundene Buch.  
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