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Was ist ein BUCHUMSCHLAG ?
Viele gebundene Bücher haben um den Einband einen Buchumschlag aus festem Papier, einen
sogenannten Schutzumschlag. Der Umschlag schützt das Buch vor Beschädigungen. Außer den
Buchdeckeln (Vorder- und Rückdeckel) und dem Buchrücken gibt es zwei Klappen für den
Klappentext. Vorne steht eine Kurzinformation zum Buch oder ein Textausschnitt und auf der
hinteren Klappe steht etwas über den Autor/die Autorin (oftmals mit Foto der Person). Ein
Buchumschlag ist innen weiß und außen komplett bedruckt. Das Buch selbst ist von außen sehr
schlicht gehalten, wenn es einen Buchumschlag hat.

ANLEITUNG für das Erstellen eines eigenen
Buchumschlags
1. Sieh dir erst einmal einige Bücher mit einem Buchumschlag in der
Schulbibliothek an, damit du eine Vorstellung von Aufbau und Gestaltung
bekommst.
2. Erkundige dich in der Schulbibliothek, welches der beliebteste Kinder -/
Jugendroman ist und leih ihn dir aus.
3. Lies das Buch, wenn du es noch nicht kennst .
4. Jetzt geht es los! Gestalte deinen eigene n Buchumschlag wie folgt:

Möglichkeit 1: Nutzen eines DINA3 -Papiers
Teile das Blatt im Querformat in folgende Spalten ein:
7,5 cm
1. Spalte

12,5 cm
2. Spalte

2,0 cm
3. Spalte

12,5 cm
4. Spalte

7,5 cm
5. Spalte

In die jeweiligen Spalten sollen folgende Inhalte kommen:
1. Spalte: Über den Autor/die Autorin
Hier soll ein selbst geschriebener Text über den Autor/die Autorin (max.
300 Zeichen mit Leerzeichen ). Aus lizenzrechtlichen Gründen darf hier
kein Foto des Autor/der Autorin eingefügt werden, ein selbst
gezeichnetes Portrait ist aber erlaubt.
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2. Spalte: Cover gestalten
Auf dem Cover muss der Name des Autors/der Autorin sowie der
Buchtitel stehen. Außerdem so ll ein passendes Coverbild gestaltet
werden. Es muss selbst gezeichnet sein, ausgedruck te Bilder aus Clipart
und dem Internet dürfen nicht verwendet werden .
3. Spalte: Autor/Autorin, Titel, Verlag, Signatur deiner Schulbibliothek
Diese Informationen müssen au f dem Buchrücken des Umschlags zu
lesen sein.
4. Spalte: Inhaltsangabe und Bewertung
Der selbst geschriebene Text über den Inhalt (max. 950 Zeichen mit
Leerzeichen) soll auf das Buch neugierig machen und grob seinen Inhalt
wiedergeben. Außerdem soll eine kurz e Bewertung von dir hier zu lesen
sein: Warum hat dir das Buch gefallen? Weshalb möchtest du es
weiterempfehlen? Wem möchtest du es weiterempfehlen? Hier können
auch „Pressestimmen“ von Mitschülerinnen und Mitschülern stehen,
denen das Buch ebenfalls gefallen hat. Auch diese Seite kannst du
gestalten, wie du möchtest – zum Beispiel mit Zeichnungen .
Unten soll dein Vor - und Nachname, deine Schule und Kl assenstufe
stehen.
5. Spalte: Über unsere Schulbibliothek
Dieser Klappentext gibt dir die Gelegenheit, deine Schulbibliothek kurz
vorzustellen (max. 300 Zeichen mit Leerzeichen). H ier kannst auch ein
Bild zeichnen oder ein kleines Foto aufkleben /einfügen, welches du
selbst fotografiert hast (höchstmögliche Auflösung wählen) .

Hinweis: Wähle eine gut lesbare Schrift aus und ein e nicht zu kleine Schriftgröße.
Es kann auch per Hand direkt auf das DINA3 -Blatt geschrieben werden oder du
tippst die Texte am PC ein, druckst sie aus und klebst sie auf.
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Möglichkeit 2: Nutzen eines Programms
Es gibt verschiedene Programme, mit denen du einen Buchumschlag erstellen
kannst. Ganz einfach funktioniert es, wenn du dir eine Word-Seite in Spalten
einteilst, dort direkt hineinschreibst und Bilder einfügst. Programme wie Publisher
sind etwas komfortabler. Egal, welches Programm du verwendest, stelle als Größe
deiner Seite DINA3 ein und speichere dein Ergebnis ganz zum Schluss als PDF -Datei
ab. Die Inhalte der Spalten sind genauso zu füllen, wie bei der Erstellung auf
Papier. Du kannst allerdings mit Layout -Elementen deines Programms arbeiten. Du
kannst auch eigene Fotos einfügen, jedoch sollen es nur maximal 3 Bilder sein.

EINSENDUNG des Buchumschlags
Die Buchumschläge aus Papier sollen vor dem Falten und Versenden abfotografiert werden. Dann
kann der von dir gestaltete Umschlag mit der Post an diese Adresse geschickt werden:
Akademie für Leseförderung Niedersachsen
Viktoria Bothe
Waterloostraße 8
30169 Hannover
Die Buchumschläge im PDF-Format werden an diese E-Mail-Adresse geschickt:
viktoria.bothe@gwlb.de
Folgende Angaben sind erforderlich: Vor- und Nachname, Name und Anschrift und
Telefonnummer der Schule, E-Mail-Adresse

ANREGUNGEN und TIPPS
o Organisiert einen schulinternen Buchumschlag-Wettbewerb und prämiert das beste Ergebnis,
welches ihr dann für Schulbibliotheks-Wettbewerb ins Rennen schickt
o Wählt für den Hintergrund eine helle Farbe
o Wählt eine gut leserliche Schrift und Schriftgröße
o Lasst eure Texte von mindestens zwei Personen gegenlesen und überarbeitet diese
anschließend
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