
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

das Team der Lernmittelbücherei möchte Ihnen/Euch zu Beginn des Schuljahres ein
Paar Tipps und Hinweise zum Einbinden der Schulbücher geben.

Dass das Einbinden erforderlich ist, ist sicher jedem bewusst, denn wer möchte nicht gern ein sauberes 
und unbeschädigtes Buch erhalten? Dieses ist leider nicht immer möglich, aber wir können alle etwas 
dazu beitragen, die Bücher vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen.

Dazu folgende Hinweise:

• Alle Bücher müssen in durchsichtige und farblose Folie eingebunden werden, Klebefolie 
darf nicht verwendet werden.

• Im Buch dürfen keine Klebestreifen befestigt werden. So lässt sich ein beschädigter 
Einband ohne Probleme entfernen.

• Bei der Verwendung von im Handel zu erwerbenden Buchhüllen bitte auf solche mit 
Kleberändern verzichten (der Klebstoff löst sich mit der Zeit und verschmutzt das Buch 
erheblich).
Gegen den Gebrauch von an den Rändern verschweißten Einbänden spricht nichts.
Leider sind diese doch recht teuer!

Eine günstige Alternative ist Bucheinbindefolie von der Rolle. Das Einbinden geht mit folgender Schritt 
für Schritt Anleitung relativ problemlos und liefert bei guter Folienqualität einen haltbaren Schutz:

1. Das Buch aufgeschlagen auf die Folie legen. Dann die Folie zuschneiden.
Sie sollte an allen Seiten mindestens 5 cm (besser mehr) größer sein, als
das aufgeklappte Buch.

2. Am Buchrücken überstehende Folie schräg einschneiden. Das Buch
herausnehmen und die Folieneinschnitte nach innen knicken. Eventuell mit Klebestreifen fixieren.
Dann das Buch wieder mittig auf die Folie legen.

3. Nun wie in den Bildern gezeigt mit dem Einbinden des vorderen Buchdeckels beginnen. Dazu die 
Folie erst auf der linken Seite um den Buchdeckel legen, unten eine Ecke falten und die untere 
Seite der Folie einschlagen. Um das lästige Verrutschen zu vermeiden, kann man die Folie bei 
jedem Schritt mit Wäscheklammern am Buch fixieren. Die eingeschlagene Ecke mit 
Klebestreifen festkleben, dabei darauf achten, dass der Klebestreifen nur auf der Folie befestigt 
wird. Oben ebenso verfahren.



4. Anschließend das Buch schließen, die Folie straff über den hinteren Buchrücken ziehen und die 
Position wieder mit Wäscheklammern fixieren. Das Buch aufklappen und wie beim vorderen 
Buchdeckel verfahren. 

5. Jetzt ist man eigentlich fertig. Die Haltbarkeit des Einbandes kann
aber durch den folgenden Trick deutlich erhöht werden. Man nimmt
einen passenden Rest Folie und legt diesen in den Buchdeckel unter
die eingeklappten Folienüberstände. Diese kann man dann mit
Klebestreifen straff auf dem Folienrest befestigen.

Vielen Dank für Ihre/Eure Mitarbeit 

Das Team der Lernmittelbücherei


