
 

 

 

 

Hallo du! 

 

Ich heiße Annabel und bin in meinem Leben schon oft gereist. Ich finde, dass auf so 

einer Reise ein Reisetagebuch für Erinnerungen und Notizen nie fehlen darf. Deshalb 

zeige ich dir hier wie du ganz einfach eins zuhause selber machen kannst!  

 

Du brauchst: 
 Weißes DIN A4 Papier (blanko, liniert oder kariert) 

 Dicke Nadel 

 Reißfester Faden 

 Bleistift 

 Evtl. buntes Papier oder alte Karte/Atlas für den Umschlag 

 

 

 Du nimmst 5 Din A4 Blätter und faltest diese  

einmal in der Mitte und anschließend wieder  

auf (sodass in der Mitte des Stapels ein Knick  

zu sehen ist).  

 

 

 Jetzt nimmst du deine reißfeste Schnur und die  

Nadel. Fädelst die Schnur durch das Nadelöhr  

und beginnst von innen nach außen durch den 

Papierstapel zu stechen. Am Ende der Schnur 

machst du einen Knoten. 

 

 

 

 Jetzt stichst du mit einem Abstand von ca. 1,5 cm 

ein Loch von außen nach innen durch die Blätter  

usw. (Du kannst die Löcher auch davor mit einem  

Bleistift und Lineal anzeichnen dann tust du dich  

leichter.)  

 

 

 

 Am Ende des Knicks machst du einen Knoten in die Schnur und schneidest ihn 

ab. Dann muss dein Papierstapel so aussehen:  

 

 

 

 

 

 Diesen Schritt kannst du so oft wiederholen wie du möchtest (je mehr 

Papierstapel du nähst, desto dicker wird dein Reisetagebuch). 

 

 

 

 



 Jetzt legst du deine Papierstapel  

aufeinander und fädelst durch  

die unterste Naht mit der Nadel  

die Schnur. Dann machst du einen  

Knoten und fädelst die Schnur so 

oft um die Naht der einzelnen  

Papierstapel bis kein Platz mehr ist  

und die einzelnen Stapel fest 

miteinander verbunden sind. 

(Es reicht, wenn du diesen 

Schritt an den Nähten oben, 

unten und in der Mitte 

machst.)  

Jetzt hast du ein Buch, das aus deinen einzelnen Papierstapeln besteht und 

festgebunden ist. 

 

 

 

 Als letztes kannst du noch einen Umschlag aus einer alten Karte/Atlas oder 

buntem Papier basteln und verzieren. 

 

 

 

So geht’s:  

1. Umschlag-Papier aussuchen 

2. Tagebuch drauflegen und ausmessen 

3. Papier ausschneiden 

4. Auf das Tagebuch kleben 

5. Verzieren 

 

 

 Fertig!  

Ich wünsche dir sehr viel Spaß damit auf deinen Reisen (natürlich kannst du es 

auch zuhause nutzen)!   

 

 

Deine Annabel   
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