So entsteht ein Kinderbuch

Das gibt’s doch nicht!

Jemand schreibt etwas und lässt es drucken? Nein, ganz so einfach
ist es nicht. Ein Buch zu machen ist sogar ziemlich kompliziert.

Was in Büchern steht, ist meistens
ziemlich spannend. Aber auch
die Bücher selbst sind manchmal
zum Staunen. Sieh selbst!

Ganz am Anfang denken sich

eine Autorin oder ein Autor eine spannende
Geschichte aus.
Oder sie wollen
Kindern etwas
Interessantes
erklären. Also
schreiben sie es
auf.
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Riesige Maschinen drucken viele Tausend Seiten in der Stunde.

In der Druckerei wird das, was der

Setzer auf dem Computer „gebastelt“ hat,
auf Papier gedruckt. Dann schneiden
große Maschinen das Papier zu Seiten
und binden es zu einem Buch zusammen.
Fertig? Noch nicht ganz!

Hm, was könnte Kindern gefallen?

Danach schicken sie das
Geschriebene an einen Verlag. Dort

überlegt man, ob sich das Buch gut verkaufen würde. Ist das der Fall, bekommt
der Autor einen Vertrag.

Erst kommen die Bücher in ein
Lager. Nun können die Buchhandlungen

Auf dem Bildschirm sieht der Setzer, wie die Buchseiten
später aussehen werden.

Anschließend wird das Buch
am Computer „gesetzt“. Das heißt,

sie bestellen. Dort kannst du endlich
ein Exemplar kaufen. Oder deine Eltern
bestellen es im Internet für dich.

Das größte Märchenbuch der Welt

dass der Text und die Bilder zusammengestellt werden. Die Seiten sehen nun
schon aus wie später im Buch.

steht in der Kinder- und Jugenderholung in
Thüringen. Es ist vier Meter hoch – fast doppelt
so hoch wie ein normales Zimmer. Jede Seite
wiegt 52 Kilogramm und damit mehr als du!

Die meistverkaufte Kinderbuchreihe der Welt ist natürlich Harry Potter!

Ein Verlag ist ein Unternehmen, das Bücher macht und verkauft.

Wie soll das Buch aussehen?

Welche Schrift soll es haben? Wie groß und
dick soll es sein?
Das alles und noch
viel mehr bestimmen
der Verlag und der
Autor. Außerdem
suchen sie Illustratoren oder Fotografen. Die machen
die passenden Bilder
Eine Illustratorin zeichnet Bilder
für das Buch.
für ein Buch.
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Auf jeder Seite des weltgrößten Märchenbuchs kann man ein
bekanntes Märchen lesen.

Auf dieses Buch hat Tina gewartet!

Lektoren lesen das Buch ganz genau durch.
Sie finden jeden Fehler!

Im Lektorat wird das Buch Satz für

Satz auf Fehler geprüft. Das ist fast so
wie in der Schule, wenn ein Lehrer deinen
Aufsatz korrigiert.
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Weit über 500 Millionen Bücher wurden bis
jetzt davon verkauft.
Insgesamt sind
sieben Bände über
den Zauberlehrling
erschienen. Die
Bücher und die
Harry-Potter-Filme
machten Joanne K.
Rowling zur reichsten KinderbuchAlle verkauften Harry-Potter-Bücher
autorin der Welt.
würden aneinandergelegt einmal um
die Erde reichen.
Noch ein Rekord!
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