
ANLEITUNG FADENBINDUNG 
(kleine Hefte)



Zu allererst sucht man sich ein schönes
Designpapier für die Außenseite aus und
nimmt dann 5-8 Seiten weißes Papier für

das Innenleben. Das
fertige Büchlein hat die Maße 10,5 cm x
14 cm. Ich habe ein Designpapierstück
und 6 Innenseiten (120 g Papier) in den
Maßen 21 x 14 cm zugeschnitten und

jeweils bei 10,5 cm gefalzt:



Für die Fadenbindung steche ich mir die
Löcher immer vor. Dabei suche ich mir

zuerst die Mitte (hier 5,3 cm) und schaue
dann je nach Heftgröße, wo ich das

obere und untere Loch setze. 
Bei dieser Größe habe ich von den 5,3
cm ausgehend jeweils 3 cm nach oben

und unten abgemessen.



Natürlich kann man das Stechen mit
professionellen Utensilien machen, aber
mit einer (Prickel-) Nadel oder Ahle und
einer weichen Matte ist es gerade bei
dieser Bindung auch ohne großartige

Ausrüstung gut zu realisieren.

Tipp!



Ich habe für dieses Heftchen
einen marineblauen Faden gewählt,

damit es besser zu sehen ist. Ich nutze
eine normale, große Nähnadel und fange

von Innen an zu stechen. In meiner
Anleitung wird von Außen begonnen,

aber da ich den Knoten lieber im Inneren
habe, habe ich es etwas abgewandelt.

Der Faden ist ein Leinenzwirn, der sehr fest und nicht "rutschig" ist. Den gibt es in einigen Onlineshops.



Am Ende des Fadens einen (größeren)
Knoten machen. Der erste Stich erfolgt

durch das mittlere Loch:

Der zweite Stich geht dann von Außen
nach Innen in das obere Loch.

Dann wird erneut von Innen nach außen
durch das mittlere Loch gestochen. Dazu

kann man den Knoten etwas herausziehen.

Aber Achtung: 
Bevor man den nächsten Stich setzt, sollte

der Faden wieder "festsitzen"!



Nun
geht man in das untere Loch...

... und verknotet den Faden und schon ist
das Heftchen (fast) fertig.



Da alle Seiten gleich groß geschnitten sind, schauen sie nun nach der Bindung etwas heraus. Ich
schneide dies mit einem Cuttermesser und Lineal einfach ab. Das geht natürlich auch mit einem

guten Hebelschneider.

Und nun ist das Heft tatsächlich schon fertig. Probiert es einfach mal aus - es klingt
komplizierter, als es ist.



Viel Spaß beim Nachbasteln!
Sandra für creative-depot


