
 

 

HÖRBÜCHER-APPS 

 

Kostenlose Apps: 

 

LibriVox: kostenloser Zugriff auf 24.000 Hörbücher. Der Zugriff ist 

kostenlos, da die Bücher von Freiwilligen vorgelesen werden und nicht von 

professionellen Buchvorlesern. Der Vorteil ist, die Hörbücher gibt es in vielen 

verschiedenen Sprachen.  
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Kostenpflichtige Apps: 

Audible: über 200.000 Hörbücher 
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Audioteka: knapp 30.000 Hörbücher 

 

 

 

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/KLw-w5VF9WPHiE6TZfhTCgQbYEXWiAIdatkCNJnvcuZPBUcAk3kfQ1eYNuoHT-ZHhZ9Z 

 

 

BookBeat: über 50.000 Hörbücher 
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Quelle: https://blog.deinhandy.de/hoerbuch-apps-die-3-besten-kostenlosen-apps-im-test 

https://www.inside-digital.de/ratgeber/hoerbuecher-apps-hoerspiele-podcasts-kostenlos  
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DIY BLUMENTOPF 

 

Du benötigst: 

• Buch 

• Sukkulenten 

• Kakteenerde 

• Leim 

• Cutter (Ritzmesser) 

• Starke Folie (z.B. Gewächshausfolie) 

 

 

1. Schritt:  

Die Seiten des Buches werden von außen geleimt. Die 

ersten paar Seiten lassen wir aus, damit wir das Buch 

nachher aufklappen können. 

 

2. Schritt: 

Nachdem der Leim getrocknet ist, klappen wir das Buch 

auf und nehmen den Cutter zur Hand. Dann schneiden wir 

von oben nach unten ein rechteckiges Loch in die 

Buchseiten, in das wir dann die Sukkulenten pflanzen. 

 

3. Schritt: 

Davor wird das Loch aber noch mit der Folie ausgelegt. 

Wenn das Loch gut ausgekleidet ist, befüllen wir es mit 

etwas Kakteenerde. 

 

4.  Schritt 

Dann geht es auch schon ans Bepflanzen des Buchs. Die 

Pflanzen einfach im Loch anordnen und mit Kakteenerde 

auffüllen – fertig!  

 

Quelle: https://www.femelle.ch/life/bepflanztes-buch-wie-aus-einem-alten-buch-ein-blumentopf-wird-

1891 

 

 

 

Bild Quelle: https://www.femelle.ch/images/bepflanztes-buch-anleitung-400(1).jpg 
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DIY SCHATULLE 

 

Du benötigst: 

• ein altes Buch 

• Leim 

• Cutter (Ritzmesser) 

• Bilder oder kleine Gegenstände zur Deko 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/564x/18/20/8f/18208f32d51c26c38c75b56ec8debf84.jpg 

 

1. Schritt:  

Die Seiten des Buches werden von außen geleimt.  

 

2. Schritt: 

Nachdem der Leim getrocknet ist, klappen wir das Buch auf und nehmen den Cutter zur 

Hand. Dann schneiden wir von oben nach unten ein rechteckiges Loch in die Buchseiten. 

 

3. Schritt: 

Wir können das Buch dann nach eigenen Wünschen verzieren. So als wäre es eine richtige 

Schatulle oder wir bemalen es einfach.  

 

Tipp: 

Man kann das Innere des Buches gerade nach Bedarf einrichten, also nur ein großes Loch, 

oder mehrere kleine. Viel Spaß! 
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