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Eine sehr schöne Behausung für Botschaften 
entsteht durch den Fensterfalz, der auch Altarfalz 
genannt wird – denn die sich in der Mitte tref-
fenden Klappen werden ähnlich wie bei einem 
Fenster oder einem Flügelaltar von der Mitte nach 
außen geschlagen, um das Buch zu öffnen, und 
verleihen dem dahinter verborgenen Inhalt eine 
besondere Wertigkeit. Den einfachen Fensterfalz 
mit zwei (halben) Flügeln, die sich zur Mitte hin 
schließen, habe ich durch zwei zusätzliche, nach 
außen umgefalzte Flügelelemente erweitert, so-
dass sich ein Vorspann ergibt, der den wertvollen 
Inhalt noch weiter verborgen hält und dadurch die 
Spannung erhöht.

1 Den langen Kartonstreifen in drei gleiche 
Teile abmessen, vorrillen und falzen, sodass 

zwei Talfalten entstehen 1  .
Die beiden offenen Kanten jeweils nach außen auf 
die Falzkante anlegen und umfalzen. 

Die »Fenster flügel« sollten nun in der Mitte ge-
schlossen  an liegen, also weder überlappen noch 
eine  Lücke lassen 2  .

2 Der Fensterfalz mit zusätzlichen Klappen 
wirkt bereits wie ein puristisches Objekt 3  , 

kann aber auch noch erweitert werden durch ein-
zelne Doppelblätter, die in die Talfalten einge heftet 
werden. Wird dafür Transparentpapier verwendet, 
entsteht eine geheimnisvoll durchscheinende 
Schichtung 4  .

3 Eine Buchform, die den Inhalt auf diese 
Weise verborgen hält, erfordert auch einen 

Verschluss. 
Dafür zum Beispiel ein Stück Kordel von oben in 
die vorderen beiden Falze legen, straff ziehen und 
unten verknoten 5  . Die Kordel muss zum Öffnen 
nicht entknotet werden, sondern wird einfach bei 
hochgeklappten Seiten nach vorne abgezogen.

M A T E R I A L

1 Streifen schöner Karton  
(etwa 150 g/m2), ca. 11 x 50 cm

Transparentpapier oder ein 
anderes durchscheinendes 
Papier

Heftfaden 

Leinengarn 

Kordel

evtl. Siegel oder Etikett 
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Cutter  
Schneidelineal  
Schneidematte 
Falzbein 
Ahle  
Heftnadel

Kleine, leichte Buchformen

Versteckter FensterfalzC
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Auch ein Siegel oder Etikett kann die Öffnung in 
der Mitte verschließen 6  .
Und für die erweiterte Form mit eingehefteten 
Transparentseiten bietet sich eine Banderole aus 
Transparentpapier an 7  .


