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Material: 
 Farbkarton Farbkarton: 

o 1 x ->  A4 Bogen (für den Rücken vom Album) 

o 1x -> 13 cm x 15,6 cm 

o 2x -> 12 cm x 15,5 cm 

o 8x -> 8 cm x 7 cm 

o 4x -> 29,4 cm x 15,5 cm 

o 4x -> 10,8 cm x 5,5 cm 

 DSP: 

o 1x ->27,5 cm x 15,5 cm 

o 8x -> 6,5 cm x 6,5 cm 

o 4x -> 9,4 cm x 4,6 cm 

 Pappe vom DSP Papier: 

o 2x -> 16 cm x 11 cm 

o 1x -> 16 cm x 6 cm 

 Abreissklebeband 

 Mehrzweckflüssigkleber 

 Schere 

 Papierschneidemaschine 

 Lineal 



 

 

Anleitung: 

1. Als erstes erstellen und verstärken wir die 

Klappen und den Rücken. Hierzu nehmen wir den A4 

Bogen und falzen ihn wie folgt : 

 Kurze Seite: 2,5 cm, 18,5 cm 

 Lange Seite: 0,7 cm, 11,7 cm, 11,9 cm, 17,9 cm, 

18,1 cm, 29,1 cm 

 

 

2. Nachdem wir alle Linien nachgefalzt 

haben schneiden wir die Klebelaschen 

wie auf dem Bild zu sehen zurecht, 

klappen sie anschließend ein und kleben 

sie fest. Auf die Außenseite kleben wir 

mittig das Stück DSP 27,5 cm x 15,5 

cm. 

 

 

 

3. Das Stück Farbkarton in 13 cm x 15,6 cm benötigen 

wir für unsere Bindung. Dieses Stück müssen wir an der 

kurzen Seite in 1 cm Abständen falzen (1 cm, 2 cm, 3 

cm, …) 

 

 

 



 

4. Die Rückseite unserer Bindung versehen wir 

mit Abreissklebeband. Hierzu auf das zweite, 

fünfte, achte und elfte Lasche ein Stück 

kleben. Nun kleben wir die zweite und dritte, 

fünfte und sechste, achte und neunte und die 

elfte und zwölfte zusammen. 

 

 

 

 

5.  Nun sollte die Bindung von unten so aussehen. Damit 

wir die Unterseite der Bindung an der Innenseite vom 

Rücken befestigen können benötigen wir wieder unser 

Abreissklebeband. Das haftet in diesem Fall am besten. 

 

 

 

 

6. Nachdem wir die Bindung 

mittig eingeklebt haben sollte 

es so aussehen. 

 

 

 

 

 

 



7. Damit die die weißen Pappen 

verdecken und noch zusätzliche Stabilität 

bekommen nutzen wir die beiden Stücke 

Farbkarton in 12 cm x 15,5 cm. Diese 

werden an der kurzen Seite bei 1 cm 

gefalzt. An der kleinen Lasche befestigen 

wir nun Abreissklebeband. Dies dient dazu 

um es sicher und einfacher zu befestigen. 

 

8. Auf die große Fläche neben dem Abreissklebeband verteilen wir 

Mehrzweckflüssigkleber und 

kleben es nun rechts und links ins 

Album ein. Dazu legen wir das 

schmale Stück mit dem 

Abreissklebeband an der Bindung 

an. Die Falz sollte dabei im Knick 

vom Album sein. Wenn es passt 

drücken wir es fest, so dass sie 

Klebefläche die weiße Pappe verdeckt. 

 
 

 
9. Die Einsätze machen wir aus den vier Stücken Farbkarton in den Maßen 29,4 

cm x 15,5 cm. An der langen Seite müssen wir bei 9,8 cm und 19,6 cm falzen. 

Die erste Falz sollte eine Bergfalte und die zweite eine Talfalte werden. 

 

 
10. Anschließend machen wir auf die linke Seite des ersten Feldes und auf die 

rechte Seite des zweiten Feldes Abreissklebeband (mit diesen beiden 

befestigen wir es an der Bindung). 

 



11. Für die Taschen benötigen wir vier Stücke 

Farbkarton in 10,8 cm x 5,5 cm. An den kurzen 

Seite bei 0,5 cm falzen und an der langen Seite bei 

0,5 cm und 10,3 cm falzen. 

 
12. Um die Taschen zu gestalten nutzen wir vier 

Stückchen DSP in den Maßen 9,4 cm x 4,6 cm. 

 
 

 
13.  Wenn wir die Taschen auf die 

vorbereiteten Laschen geklebt haben, 

können wir diese an die Bindung einkleben. 

Hierzu tragen wir auf die beiden Flächen 

zwischen den Stückchen Abreissklebeband 

Mehrzweckflüssigkleber auf. Nun wird das 

erste Stück Abreissklebeband an die 

Bindung angesetzt und festgedrückt. Das 

andere Stück kommt an die Rückseite der 

Bindung. Durch den Mehrzweckflüssigkleber sind die beiden Seiten nun 

Verbunden und man bekommt durch jeden Einsatz vier Seiten (eine davon mit 

der kleinen Tasche) 

 

 

 

14.  Auf die Innenseiten vom Cover kommt 

nun noch ein kleiner Wasserfall. Hierzu brauchen 

wir 8 Stückchen Farbkarton in 8 cm x 7 cm. 

Diese falzen wir an der langen Seite bei 1 cm. 

 

 
 



 
 
15.  Die Klappen gestalten wir auf der 

Vorder- und Rückseite mit DSP in den 

Maßen 6,5 cm x 6,5 cm. 

 

 

16. Die Klappen kleben wir mittig ca. 20 cm vom oberen Rand entfernt in den 

Cover. Die zweite, dritte und vierte Lasche setzen wir jeweils an die obere an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  Als letztes könnt ihr das Album ganz nach Eurem Geschmack gestalten. 

 

 

 

Viel Spaß beim Nachbasteln 

Eure 

Kyra von traumhaftes Stempeln 

 


