Online Workshop Buch Upcycling!

Ihr habt ein altes Buch, das niemand mehr lesen will und eine alte Uhr, die ihre besten Tage
hinter sich hat? Wir zeigen euch, wie ihr beides miteinander verbinden könnt.

Ihr benötigt folgende Materialien:
- Buch
- ein Akkuschrauber mit Bohrern
- Uhrwerk (gibt's alternativ auch günstig online)
- Cuttermesser
- Pinsel
- Holzleim, ungefähr zu gleichen Teilen mit Wasser vermischt
- ein bisschen Frischhaltefolie
- und bei Bedarf ein Lineal

Im ersten Schritt schlagen ihr den vorderen Buchdeckel in Frischhaltefolie ein. Das ist
wichtig, damit es nicht am restlichen Buch festklebt und wir später das Uhrwerk noch
einsetzen können.
Im zweiten Schritt bestreicht ihr die Buchseiten von außen mit dem Leim-Wasser-Gemisch.
Keine Sorge wenn das nicht perfekt wird, der Leim trocknet farblos aus und ist später nicht
mehr zu sehen.
Dann lassen wir das Buch trocknen, am besten über Nacht, beschwert mit einigen weiteren
Büchern oder schweren Gegenständen.

Im dritten Schritt bohrt ihr in den Buchdeckel mit einem großen Bohrer ein Loch, sodass das
Uhrwerk durchgesteckt werden kann. Ausgehend vom gebohrten Loch zeichnet ihr euch
dann die Konturen des Uhrwerks auf der ersten Buchseite an. Anhand dieser Hilfslinien
schneidet ihr dann vorsichtig, am besten mit Cuttermesser und Lineal, Schicht für Schicht
die Buchseiten aus bis das Uhrwerk gut in die Vertiefung passt. Keine Angst, auch das muss
nicht perfekt werden da das später versteckt ist. Seid Ihr mit dem Ergebnis zufrieden
bestreicht ihr einfach die entstandenen Schnittkanten wieder mit dem Leim-Wasser-Gemisch
und lasst es einige Stunden trocknen.

Ist der Leim getrocknet müsst ihr nur noch noch die Frischhaltefolie entfernen, das Uhrwerk
einbauen und vorsichtig die Zeiger aufstecken. Wollt ihr die Uhr an die Wand hängen solltet
ihr vorher noch ein Loch für die Aufhängung bohren. Aber auch auf dem Tisch oder im Regal
stehend macht unsere Buchuhr eine gute Figur. Um den Buchdeckel am restlichen Buch zu
halten könnt ihr einfach doppelseitiges Klebeband oder Klebepads benutzen. Und schon
seid ihr fertig und habt aus einem ungeliebten Buch und einer alten Uhr ein schönes neues
Dekoelement gezaubert!

