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Werkstücke mit bezogenem Passepartout-Ausschnitt 
 

 

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Bilderrahmen und Pas separtout-Leporello 
 

 

1.  
 

� Lege die Passepartout-Pappe 
mittig auf die Rückseite des 
ausgewählten Schmuckpapiers. 

� Zeichne die Umrisse innen und 
außen mit Bleistift an. 

 

 

2.  
 

� Zeichne jeweils nach innen und 
außen mithilfe des Geodreiecks 
einen Umschlag von 1,5 cm an. 

� Schneide das Papier an diesen 
Linien entlang aus. 

 

 

3.  
 

� Bestreiche die Passepartout-
Pappe einseitig mit Kleber. 

� Lege sie auf das zugeschnittene 
Bezugspapier in den ange-
zeichneten Ausschnitt und 
drücke sie gut fest. 

 

Tipp:  Achte auf einen sauberen 
Arbeitsplatz, wechsele evtl. die 
Unterlage! 

 

 

4.  
 

� Zeichne an allen vier Ecken des 
Bezugspapiers eine Schnittlinie 
schräg an: ca. 45°, 2–3 mm von 
der Ecke der Pappe entfernt.  

� Lehrerkontrolle! 
 

Tipp:  Verwende die Hilfslinien des 
Geodreiecks (siehe Pfeile)! 

 

� Schneide die Ecken ab. 
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5.  
 

� Bestreiche eine Längsseite des 
Überstands mit Kleber. 

� Stelle das Passepartout auf, 
kippe es gerade um und drücke 
den Überstand gut fest. 

� Mache es genauso mit der 
anderen Längsseite. 

Tipp:  Achte auf einen sauberen 
Arbeitsplatz, wechsle evtl. die 
Unterlage! 

 

 

6.  
 

� Bestreiche die erste kurze Seite 
mit Kleber. 

� Kniffe beide Ecken mit dem 
Fingernagel sorgfältig ein und 
drücke dabei gegen die Kante 
des Passepartouts. 

� Stelle den Rahmen auf, kippe 
ihn um und drücke das Papier 
gut fest. 

� Gege bei der gegenüber-
liegenden Seite ebenso vor. 

 

 

7.  
 

� Schneide bei allen vier Innen-
ecken das Papier genau bis zur 
Pappecke ein. 

� Bestreiche die Umschläge 
nacheinander mit Kleber. 

� Ziehe die Umschläge über die 
Kante und drücke sie gut fest. 

� Drehe den Rahmen um und 
decke ihn mit einem sauberen 
Papier ab. Reibe die ganze 
Fläche noch einmal gefühlvoll 
nach. 
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8.  
 

� Beklebe die „Distanzstreifen“ 
beidseitig mit doppelseitigem 
Klebeband. 

� Ziehe das Schutzpapier jeweils 
auf einer Seite ab und klebe die 
Streifen außen bündig auf die 
Rückwand 

� Ziehe das obere Schutzpapier 
von den Klebestreifen und klebe 
den Passepartout-Rahmen 
bündig auf. 

� Drücke den Rand gut fest. 
 

 

9.  
 

� Klebe den Aufhänger mittig 
(abmessen!) oben (wo der 
Rahmen offen ist) auf die 
Rückwand. 

� Schiebe die Schutzfolie ein. 

 

 

10.  
 

So sieht ein fertiger Bilderrahmen 
aus. 

Nun kannst du ein Bild von oben in 
den Rahmen hineinschieben. 

 

Weitere Gestaltungsmöglichkeiten: 
 

  
 

Bilderrahmen 
 

Passepartout-
Leporello 

 


