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Das Drei-Ecken-Buch!
Ein neues Experiment für dich: Es sieht fantastisch und sehr besonders aus.
Warum? Dein Buch hat drei Ecken! Hast du so etwas schon einmal gesehen?
Idee, Text und Fotografien von Sarah Hartwig

Ein Buch muss weder rechteckig sein noch besonders viele Seiten Text umfassen. Es
kann auch ganz anders aussehen: wie ein Geschenk, eine Überraschung, eine kleine
Aufmerksamkeit. Vielleicht möchtest du einen Dankesgruß oder eine Einladung
versenden, ein Gedicht oder ein gemaltes Bild auf besondere Art und Weise
präsentieren? Mit einem Drei-Ecken-Buch gelingt dir ein besonderer Auftritt!
Du brauchst:
Papier (farbig, gern etwas fester, unterschiedliche Größen zum Ausprobieren), Filz/
Leder/Moosgummi/Pappe, Seidenband oder ähnliches, Kleber, Schere …
Los geht’s!

Schritt 1)
Hast du Lust, deine Drei-Ecken-Bücher mit verschiedenen Farben und in
unterschiedlichen Größen zu gestalten? Wähle Papier: kunterbunt oder weiß, wie du
magst. Schneide das Papier auf ein quadratisches Maß! Wenn du möchtest, kannst
du auch gleich deine liebe Botschaft, geheime Nachricht oder Einladung auf das Blatt
schreiben und auch ein Bild malen.

Schritt 2)
Falte das quadratische Papier
jeweils in der Diagonale.
Anschließend falte eine Seite
mittig und parallel zum
Seitenrand. Dieser parallele Falz
wird dann umgeknickt – am
besten schau’ es dir hier an!

Schritt 3)
Jetzt kannst du das Papier zu einem Dreieck falten. Wichtig dabei: Falte den parallelen
Falz (Schritt 2) nach innen. So ergibt sich auch die Größe von deinem Buch und die
Größe für dein Cover.

Schritt 4)
Für dein Buchcover brauchst du nun ein festes Material. Wie wäre es mit Moosgummi
oder Filz, ein Haushaltstuch oder einfach fester Pappe? Schneide das Material zu, am
besten 2-5 mm pro Rand größer als das geschlossene Dreieck.

Hier siehst du ein paar Beispiele. Ein Farben-Mix macht Spaß!

Schritt 5)
Mit einem Bändchen kannst du dein Buch später gut verschnüren oder kunstvoll
umwickeln. Schneide die zwei Bänder auf die gewünschte Länge zu (z.B. Länge der drei
Ecken zusammen).

Schritt 6)
Klebe die Bändchen außen mittig am Rand an.

Schritt 7)
Du bist deinem Ziel jetzt sehr nah! Klebe die zwei Coverstücke an dein gefaltetes
Dreieck. Damit es gut mittig liegt, lege dein Cover auf den Tisch und schaue von oben
darauf. Dann kannst du ganz in Ruhe dein Drei-Ecken-Buch platzieren.

Schritt 8)
Jetzt ist endlich Zeit, dein Drei-Ecken-Buch einzuwickeln, kunstvoll zu verschnüren
und zu bestaunen. Wenn du magst, kannst du jetzt auch das Innenleben deines Buches
gestalten. Klebe zum Beispiel eine Nachricht hinein, oder einen aufmunternden
Spruch! Lass deiner Kreativität freien Lauf!

Schritt 9)
Vielleicht hast du Bonbon- oder Pralienpapier? Etwas, das glitzert und funkelt? Damit
kannst du dein Cover verzieren, aber auch mit kleinen Fundstücken wie Federn oder
Perlen kann etwas Geheimnisvolles entstehen.
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Wenn du magst, sende uns ein Foto von deinem Drei-Ecken-Buch bei
Instagram „atriumjugendkunstschule“!

