
ANLEITUNG: Buchhülle für Notizbuch bzw. Kalender 

Material: 

> zwei verschiedene Baumwollstoffe 

> Gummiband 

> Webband 

 

Zuschnitt: 

2x dieselbe Größe zuschneiden (Außen und Innenseite): 

Breite = Buchhöhe + oben und unten 1cm Nahtzugabe 

Länge = Buchumfang = Breite von Vorderseite, Buchrücken und Rückseite + je nach Wunsch z.B. ca. 

5cm Lasche vorne und 7cm Lasche hinten + rechts und links je 1cm Nahtzugabe 

 

 

Nähen: 

Bei einer Buchhülle zum Zubinden das Band in der Mitte der Längsseite jeweils von der äußeren Kante 

der Vorderseite bis zur äußeren Kante der Rückseite an den Außenstoff annähen (indem man das Buch 

in den zugeschnittenen Stoff einlegt und jeweils eine Markierung macht) 

 

 

 



Den Innenstoff rechts auf rechts auflegen und auf der kurzen Kante der Frontseite zusammennähen. 

 

Die genähte Kante links auf links bügeln. 

 

Das Buch in die Hülle einlegen und die zuvor gewünschte Länge der Einschublasch (+1cm Nahtzugabe) 

einbiegen und an dieser Kante oben und unten einen kleinen Schnitt machen (damit wir später den Stoff 

richtig falten). 

 

 



Die Hülle weiter um das Buch legen, sodass ein weiterer Schnitt für das Lesezeichen gemacht werden 

kann. Dieser ist genau in der Mitte des Buchrückens. 

 

Das Lesezeichen wird dann an der Kante des Außenstoffes angenäht. 

 

Die Hülle wieder um das Buch legen (so, dass alles richtig "sitzt") und dann an der Rückenseite des 

Buches das Gummiband für den Einschlag zurechtlegen und markieren. Das Gummiband soll so 

positioniert werden, dass der fertige Einschlag später ca. 2cm durch das Gummiband durchgezogen 

werden kann. An dieser Stelle also ca. 1cm Nahtzugabe miteinrechnen. 

 



Das Gummiband dann oben und unten an der Kante der Außenseite des Innenstoffes annähen. 

Wer anstatt des Bandes zum Zubinden des Buches einen Gummizug möchte, soll an dieser Stelle ca. 

2cm rechts vom Einschlaggummi ein weiteres Gummiband annähen (was hier nicht zu sehen ist, aber 

genauso wie das erste Gummiband gemacht wird). 

 

Nun muss der Außen- und Innenstoff anhand der Einschnitte richtig gefaltet werden. 

 

An der rechten Kante (rechtes Bild unten) sind jeweils die Einschnitte. 

 



Die gefaltete Kante wird NICHT genäht, sondern jeweils an der Längsseite und an der nicht gefalteten 

kurzen Seite. Damit die Buchhülle genau um das Buch passt, kann man vor dem Nähen rundherum eine 

Markierung gezeichnet werden, indem das Buch auf den Stoff gelegt wird (Bild links) und ca. 1mm dem 

Buch eine Linie gezogen wird. An der kurzen Seite bleibt eine Wendeöffnung (Bild rechts). Beim Nähen 

Aufpassen, dass alle Bänder gut in der Mitte liegen, damit sie nicht mitgenäht werden. 

 

Nach dem Nähen wird die Hülle gewendet und alle Ecken schön eckig gemacht (z.B. mit einem Bleistift 

o.ä.). Alle kanten bügeln und die Wendeöffnung zunähen. 

 

Das Buch in die Hülle geben und vielleicht gleich eine neue Idee in das Notizbuch schreiben!! 

 


