Anleitung für ein Bibel- und
Skizzenheft in einfacher
Pamphlet-Bindung
Material und Formatierung:

Pamphlet-Bindung (3-Loch):

Bibelheftseiten, Einbandpapier, dicke Nähnadel, gewachster (Buchbinder-)Zwirn, Lineal, dicker Korken oder
Ahle.
Die Ausdrucke im Din-A-4 Querformat sind als Tonerkopien oder Laserausdrucke anzufertigen (Achtung:
wasserlösliche Tintenstrahldrucke sind nicht geeignet!).
Dazu kann weißes oder leicht getöntes 80 g-Papier verwendet werden. Eine leicht raue Papieroberfläche ist einfacher zu gestalten.
Wenn der Bibeltext auf der Vorder- und Rückseite des
Blattes jeweils in die rechte Spalte gesetzt wird, ergibt
sich ein Heft mit leeren Seiten auf der linken Seite. Diese
dienen als Raum für Skizzen, Notizen, Ideensammlungen und Materialproben. Das Bibelheft aus dem Download hat bereits die richtige Formatierung und muss nur
in der Reihenfolge der Dokumentseiten doppelseitig ausgedruckt werden.
Für den Einband kann man ein stärkeres farbiges Papier verwenden. Ebenfalls gut geeignet sind Tapetenstücke (im örtlichen Handel nach übrigen Tapetenmusterbüchern fragen).

Zum Binden werden alle Blätter in der Mitte gefalzt und
mit dem Einbandpapier offen zu einem Heft zusammengelegt. Man markiert am Mittelfalz die Heftmitte und
am Innenfalz oben und unter jeweils etwa 3 cm vom
Rand entfernt einen Punkt. Diese drei Markierungen
werden von innen nach außen mit einer Nadel (ggf. mit
einem Korken als Griffstück) oder einer Ahle vorgestochen. Dann wird der Heftfaden eingefädelt und von außen in der Mitte beginnend nach dem gezeigten Bindeschema viermal durch das Heft geführt. Die Endfäden
werden von rechts und links über dem Mittelfaden mit
einem Weberknoten verknotet.
Wenn man von außen mit der Heftung beginnt, können die verknoteten Enden des Zwirnfadens gestaltet
werden (mehrere Knoten, Perlen auffädeln, Etikett anbringen).
Wenn die Vorbereitungszeit zu knapp ist, kann auch
eine Bindung mit einem Langarmhefter durch das dreimalige Heften in der Mitte der Blätter geschehen.
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