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Vorwort 

 

Lieber Leser, 

 

es ist an dieser Stelle allgemein üblich, Danke zu sagen. Auch  

ich möchte mich davor nicht verschließen. 

Deshalb ist es mir ein Bedürfnis Ihnen meinen Herzlichen Dank  

auszudrücken.  

 

Weiterhin danke ich Ihnen im Voraus für Ihre Geduld, Ihren  

Enthusiasmus und Ihre Freude bei der Bearbeitung dieses  

Buches.   

 

Das Buch ist meiner Familie gewidmet. Für die Unterstützung  

und die Anerkennung, die Sie mir entgegengebracht haben. 

 

Herzlichen Dank 

 

Ihr J. Stephan 



Motivation 

 

Hallo, mein Name ist J. Stephan. Ich bin Informatiker,  

Kaufmann, Ausbilder, Prüfer und freiberuflicher Buchautor. 

 

Meine Interessensgebiete sind die Informatik, Psychologie und  

Sport jeglicher Art. Die Leidenschaft gilt dem Schreiben und  

der Herausgabe von Büchern. Wenn Sie meine Seite  

www.inforatgeber.de näher studieren, werden Sie feststellen,  

dass ich mich in meinen E-Books und Büchern den  

unterschiedlichsten Themenfelder widme.  

 

Das war nicht immer so. Vor ein paar Jahren, wäre ich nicht auf  

die Idee gekommen Bücher herauszugeben, obwohl es schon  

ein lang gehegter Wunsch war. Aber zu mühsam und  

aussichtslos erschien mir dies Unterfangen. Manuskripte an  

Dutzende Verlage schicken und ein unbekannter Autor. Wer  

soll das schon lesen wollen? 

 

Erst ein einschneidendes Erlebnis hat mich dazu bewogen ein  

Buch zu schreiben. Sozusagen, als Verarbeitungshilfe oder  

Unterstützung, wenn Sie so wollen. Nun, als es dann  

geschrieben war, ging ich das Thema "Herausgabe" auf ein  



Neues an. Wenn gleich ich das erste Buch ausschließlich für  

mich geschrieben hatte, war auf einmal wieder dieser  

Antrieb in mir.  

 

Was soll ich sagen, es kam eines zum anderen und  

das Buch ist erschienen. Mittlerweile sind es deren sieben und  

zwei weitere stehen kurz vor ihrer Veröffentlichung. Ein  

weiteres Projekt ist in Planung.  

 

Die Intention meiner Bücher ist schnell erzählt. Es sollen  

nützliche Ratgeber für den Alltag sein. Natürliche Tipps, die  

ohne großen Aufwand in der Praxis anzuwenden sind.  

Besonderes Augenmerk gilt also immer der Alltagstauglichkeit  

und kostenlosen oder zumindest preisgünstigen Umsetzung. 

 

Unterstützt werde ich von einem kleinen, aber feinen Team. An  

dieser Stelle vielen Dank für die Hilfe und Anerkennung. 

 

 

  



Einleitung 

 

Es wird immer wieder die Frage gestellt, wie man ein  

Buchcover erstellen kann. 

 

Vorzugsweise gratis und einfach was die Handhabung  

anbelangt. Diesem Wunsch soll dieses Buch entsprechen, denn  

für die Covergestaltung werden nicht selten mehrere Hundert  

Euro abverlangt. 

 

Es versteht sich von selbst, dass ein selbst erstelltes Cover  

natürlich nicht den Anspruch haben kann, wie es zum Beispiel  

renommierte Autoren tun. Das heißt aber nicht, dass nicht  

durchaus ein professionell wirkendes Cover entstehen kann. 

 

Ich denke, genau dies sollte unser Anspruch sein. Zur  

Handhabung ist zu sagen, dass solch ein Cover durchaus in 10  

Minuten zu erstellen ist. Der Rest ist meist Feintuning, wie wir  

später noch sehen werden. 

 

Voraussetzung ist natürlich man hat eine ziemlich genaue  

Vorstellung seines Covers und sitzt nicht vor einem leeren 



Blatt Papier. 

 

Die Bedienung einer Software setze ich voraus, denn es ist  

kaum schwieriger, als sich im Internet zu bewegen. Dieses  

Buch haben Sie sich schließlich auch angeschafft. 

 

Weiterhin wäre natürlich Kreativität von Vorteil. Aber die Fragen  

nach Covergestaltung waren nicht der Gestalt. Hilfe ich habe  

keine Idee für mein Cover, sondern wie man an kostenloses  

Bildmaterial und Software kommt. 

 

  



Anforderung Cover 

 

Es gibt meines Erachtens 3 Möglichkeiten jemanden von  

unserem Buch zu überzeugen, so dass er folglich zum Kunden  

wird. 

 

1. Cover 

2. Infos 

3. Preis 

 

Mehr ist da nicht. Grund genug dem Cover die nötige  

Aufmerksamkeit zu widmen. Es gibt nicht wenige, die  

behaupten, es wäre sogar der wichtigste Faktor. 

Wen ich nicht auf mein Buch aufmerksam machen kann, den  

kann ich nicht mit Inhalt, Infos überzeugen. Klingt logisch. 

 

Das Cover, als Hingucker, Eyecatcher oder Blickfänger. Info  

über das Buch könnte sein, ein guter Titel, Inhaltsangabe,  

Klappentext oder die obligatorische Leseprobe. Informationen  

über den Autor, Erscheinungsjahr und ein paar andere Dinge.  

Zu guter Letzt muss der Preis es dem Käufer wert sein.  

 

Unser Thema ist also das Cover. 



Über das Design möchte ich mich nicht mit Ihnen streiten. Das  

ist Geschmacksache und nicht das „schönste“ Cover muss  

auch gleichermaßen das Beste sein. 

  

Aber es gibt Dinge, die sind nicht verhandelbar! 

 

1. Lesbarkeit 

2. Klappentext 

3. Ränder einhalten 

 

In diesen 3 Punkten unterscheiden sich mitunter die Profis von  

den eigenen Kreationen. 

Ein Titel von einem Bestseller Autor wird Sie förmlich  

anspringen. Den können Sie noch in einem Kilometer  

Entfernung lesen. Auf der Rückseite befindet sich der  

Klappentext und es wird nirgends gedruckt, wo kein Platz  

dafür ist! 

 

Ich gebe Ihnen nun 2 Beispiele. Da beide von mir sind, kann ich  

beziehungsweise können Sie, schonungslos kritisieren. 

Das Buch ist ein Erziehungsratgeber für Eltern von Jungs in der  

Pubertät. Die Erziehungstipps sind teilweise in lustige  

Begebenheiten verpackt. So weit, so gut. 



 

Zum einen ist der Titel schlecht lesbar. Was ins Auge springt,  

ist das Spielzeug Auto. Jedoch es ist kein Erziehungsratgeber  

für Kinder im Kindergarten Alter, sondern für die Pubertät. 

 

Was ebenfalls fehlt, ist der Hinweis, dass es um Jungs in der  

Pubertät geht. Dann liegt meiner Meinung nach zu viel Aussage  

auf komisch. Dies ist aber nur nettes Beiwerk. 

 

Als Bilderbuch für Kleinkinder vielleicht ganz ok, aber für diesen  

Zweck einfach ungeeignet! 

 



 

Variante 2 ist doch schon deutlich ansprechender und die  

Bezugnahme Titel und Bild gelungener. Der Junge schaut, als  

könnte er kein Wässerchen trüben. Allerdings hat er dabei sein  

Arme verschränkt. 

 

Im Grunde genommen ist es egal, ob Sie vor allem mit dem  

Text anlocken oder mit dem Bild oder beidem. Es gibt  

genügend Beispiele am Markt, dass es alles funktionieren kann.  

 

Ich gehe Ihnen im Verlauf noch weitere Beispiele. Jetzt an  



dieser Stelle sollte dies erstmal genügen. 

 

Beim Cover haben Sie also ebenfalls 3 Möglichkeiten zu  

überzeugen. 

 

1. Rein mit Text 

2. Überwiegend durch das Bild 

3. Kombination aus Text und Bild 

  



Voraussetzungen 

 

Was wird zur kostenlosen Covererstellung benötigt? 

 

 Microsoft Word oder Open Office 

 ScreenHunter 

 IrFanView 

 Bilddatenbank oder eigene Bilder 

 3D-Package 

 

Es gibt unzählige Alternativen zu diesen Programmen. Ob dies  

nun Open Office ist, Hardcopy oder andere Freeware. Die  

Vorgehensweise wird gleich oder ähnlich sein, ist aber von mir  

nicht getestet worden. Eigentlich müsste es also möglich sein,  

die benötigte Software gratis zu beziehen. 

 

Zum Schluss brauchen wir noch Ideen und einen Schuss  

Kreativität. Und schon kann es losgehen. 

 



Entwurf 

 

Kommen wir zur Umsetzung. Genauer gesagt, wie gelingt uns  

nun der erste Entwurf? 

 

Ich habe Ihnen unter http://gutes-buch.eu/download 

die entsprechenden Vorlagen abgelegt. 

Öffnen Sie nun bitte die Datei muster.docx 

 

Sie können sich jederzeit Sicherheitskopie anfertigen, was sich  

auch empfiehlt. 

Sie sollten nun folgendes Cover in der Bearbeitung haben. 

 

http://gutes-buch.eu/


Nun werden wir mit wenigen Handgriffen dieses Cover  

umgestalten. Und zwar in einen Kriminalroman!  

Unglaubwürdig? 

 

Als erstes brauchen wir ein anderes Bild. Klicken Sie auf den  

Hund, so dass Sie das Bild mit der Entfernen – Taste löschen  

können. 

Das sollte im Anschluss, wie folgt, aussehen. 

 

 



Nun öffnen Sie bitte Ihr gewünschtes Bild mit dem Programm  

IrFanView. Mit kopieren/einfügen kommt es in unseren Entwurf. 

  

 

Voila! 

 

Den Text entsprechend anpassen. Denken Sie daran, Sie  

heißen anders. 

Und fertig ist die Vorderseite. 



 

Sie sind bestimmt viel besser bei der Umsetzung Ihres Covers.  

Für den ersten Entwurf soll dies genügen. 

 

Kommen wir zur Rückseite und zum Klappentext. 

 



Dieser ist in der Muster – Variante noch nicht blutrünstig genug. 

Dazu brauchen wir die Funktion Seitenfarbe im Menü –  

Seitenlayout 

 

 

Dort gibt es die Fülleffekte 

 

Ob Einfarbig, Zweifarbig und welche Kombination bleibt ganz  

Ihren persönlichen Vorlieben überlassen. 

Nun müssen wir noch den Klappentext dem Inhalt des Buches  



anpassen. Die 3. Seite sollte die gleiche Farbkombination  

haben und stellt später den sogenannten Spine dar. 

 

Somit sind alle drei Entwürfe (Vorderseite, Rückseite und  

Spine) soweit fertig. 

Tipp: Mal kurz die Rechtschreibprüfung (F7) drüber laufen  

lassen und speichern. 

Zwischenspeichern ist ohnehin immer dann empfehlenswert,  

wenn Sie einen lohnenswerten Schritt in der Bearbeitung  

gemacht haben, den Sie nur ungern bei einem Absturz  



verlieren würden. 

bevor wir nun zur endgültigen Fassung kommen, steht das 

  



Feintuning 

 

Im Feintuning werden nochmals andere Farben probiert oder  

eine andere Schriftart, die vielleicht noch prägnanter ist. 

 

Hier sind Ihrer künstlerischen Freiheit nur wenige Grenzen  

gesetzt. Lesbarkeit und Ränder sollen beachtet werden. 

 

Ich bin mit meinem Entwurf ganz zufrieden und ändere nur  

noch Kleinigkeiten. 

 

Jetzt müssen wir unsere Cover - Seiten noch in ein  



Grafikformat wandeln. Dazu verwenden wir das nächste  

Kosten freie Tool.  

Screen Hunter um es genauer zu sagen. 

 

Screen Hunter ist ein Hardcopy, Screenshot – Tool. Mit diesem  

fotografieren wir sozusagen den Bildschirm ab. Im Anschluss  

können wir das fotografierte Bild in verschiedenen  

Grafikformaten speichern (gif, bmp, jpg uvm.) Ziehen Sie also  

um das Cover mit der Maus einen Rahmen. Es wird eine Datei  

erzeugt und abgelegt (Desktop?). Diese können Sie wiederum  

mit IrfanView öffnen und als ubahn.jpg an einem beliebigen Ort  

Ihres Rechner speichern. 

 

Wenn Sie diesen Vorgang für alle 3 Seiten wiederholen,  

müssten Sie also 3 Dateien im JPEG – Format (*.jpg) auf Ihrem  

Rechner haben. 

 

Prima! 

Denn das war es eigentlich schon, denn im Idealfall können Sie  

die Dateien der Druckerei oder Ihrem Verlag schicken. 

 

Damit Sie sich einen ungefähren Eindruck Ihres Buches  



machen können, bietet sich ein 3D – Modell an. Außerdem  

können Sie später Ihr Buch damit bewerben. 

 

 

Dazu machen wir uns die nächste Kosten freie Möglichkeit zu  

nutze.  

 

 

 

 

  



3D – Modell 

 

Ein kostenfreies 3D-Modell bietet uns http://www.3d-pack.com  

an. 

 

 

Geben Sie hier einfach Ihre 3 Dateien an und klicken Sie  

anschließend – Create 3d-box 

 

Sie können Ihr Buch mit der Maus in die gewünschte Lage  

drehen. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie die JPG –  

Erstellung aus. 

 



Im Anschluss mit der rechten Maustaste auf Ihr Cover klicken  

und Bild speichern unter auswählen. 

Sie haben nun eine 3D – Variante Ihres Covers erstellt. 

 

Für die rückseitige Ansicht wählen Sie nochmals - Create 3d- 

Box und wiederholen Sie das Ganze. 

 

So oder so ähnlich würde dann meine Variante des  

Kriminalromans „U-Bahn ins Verderben“ aussehen. 

 

Kostenfrei in 30 Minuten erstellt. 

Wenn Sie kein Microsoft Word haben? Vielleicht kennen Sie  



jemanden, der Sie mal an seinen Rechner lässt. Dafür darf er  

oder sie dann auch mit gestalten oder?  

 

Natürlich sind diese Varianten auch E-Book tauglich, wenn  

gleich diese in der Regel nicht gedruckt werden. 

Es kommt dem Cover der gleiche Stellenwert zu, denn alle  

anfangs genannten Anforderungen gelten auch für E-Books. 

 



Bilder 

 

Wo bekommt man Bilder her? 

 

Nun, zuerst einmal in dem man sie selbst erzeugt. Alternativ gibt es auch  

Bilddatenbanken im Internet. 

Kostenfrei ist zum Beispiel http://pixabay.com/de/ 

 

Auch wenn die meisten Bilder frei für kommerzielle Nutzung sind  

und ohne Bildnachweis eingesetzt werden können, achten Sie bitte  

auf die Bestimmungen! 

 

 

Ob Sie dann noch Bilder kaufen möchten, müssen Sie selbst  

Wissen und entscheiden. 

Sehr häufig müssen Bilder noch angepasst werden, weil Sie zum  

Beispiel ein Querformat haben und unser Buchcover ein Hochformat ist.  

Ein Taschenbuch hat ca. die Maße 12,5 x 19 cm.  

http://pixabay.com/de/


 

Mal angenommen Sie möchten unbedingt dieses Motiv verwenden.  

Strecken würde sehr unschön aussehen, wie beim Hund des Muster –  

Covers zu sehen. 

 

Fotografieren Sie doch mit Screen Hunter den mittleren Ausschnitt ab. 

Dann haben Sie gleich das richtige Format oder Sie suchen nach  

vergleichbaren Motiven im Hochformat. 



 

  



Vorlagen 

 

Die Vorlagen können Sie im Download Bereich gutes-

buch.eu/download oder lustiges-buch.eu/download direkt 

herunter laden. 

 

 

 

  



Alternative Cover 

 

Wie besprochen, muss es nicht immer ein Bild Cover sein.  

Gerade wenn Sie dem geschriebenen Wort mehr  

Aufmerksamkeit bemessen wollen, kann ein Bild sogar  

ablenken. 

 

Denken Sie zum Beispiel an eine Botschaft oder einen  

Ratgeber. Dann müssen Sie entweder ein unauffälliges Bild  

für den Hintergrund verwenden oder ganz darauf verzichten. 

 

Dann kann es durchaus lohnenswert sein mit Farben zu  

experimentieren. Es kann sogar sein, dass ein farbiges Cover  

mehr Aufmerksamkeit generiert, als ein Bild. 

 

Pink und Mint Grün sind jetzt als Mann nicht unbedingt meine  

Farben, aber schauen Sie mal in die Regale. Online oder in  

einer Buchhandlung. Da sticht so manches Mal eine grelle  

Farbe aus dem Einheitsbrei heraus.  

 

Wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten auf  

unser Buch aufmerksam zu machen. Da ist die Variante „Farbe“  



durch aus eine Alternative. 

Hier mal eine Idee, die relativ simpel umzusetzen ist. 

 

 

Mit 2 Handgriffen wird die Apfel – Mint Variante daraus. 

Immerhin kein Pink! 



 

Oder doch lieber klassisch blau? 

 

Das Grundmuster können Sie über die Farben ändern. 

Wiederum unter dem Menüpunkt – Seitenlayout zu finden 



 

 

Den Farbverlauf können Sie ändern, in dem Sie mit der rechten 

Maustaste in das Objekt klicken und dann Objekt formatieren 

wählen 

 

 

Vielleicht passt so etwas für Gesetze. Die Farbe Blau schafft ja 

Vertrauen. Eventuell könnte es also auch im Finanzsektor oder 

Gesundheitswesen eingesetzt werden. 

 

Mein nicht ganz erstgemeinter Vorschlag. Sie finden sicherlich 

bessere Alternativen. Außerdem steht dieses Muster natürlich 



nur exemplarisch. Sie müssen weder Farbverlauf noch 

Anordnung so wählen. Seien Sie kreativ! 

 

 

Also ich finde, dieses Papier schafft Vertrauen und Zuversicht.  

 

  



Alternative Cover 2 

 

Zuerst hatten wir am Beispiel Kriminalroman ein Cover,  

welches über Titel und Bildhintergrund Stimmung ausdrückt.  

Dann die Farbvariante und nun als letztes soll das Bild für sich  

sprechen. Wir besorgen uns wieder ein Bild (zum Beispiel bei  

pixabay) und kopieren es in Word auf eine leere Seite. 

Anschließend noch ein Textfeld und fertig ist … 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

So kommen Sie mit 2 Handgriffen zu ganz vielen Möglichkeiten  

ein „Bild Cover“ zu gestalten. 

 

Zu guter Letzt noch ein weiteres Beispiel. Allerdings, je länger  

ich es mir betrachte, desto mehr reift die Idee dazu ein Buch zu  

schreiben. Na, mal sehen … 

 

 

 



 

 

  

 



Schlusswort 

 

Ich hoffe dieses Buch hat Ihnen gefallen und Sie haben für sich  

etwas mitnehmen können. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß  

bereitet. 

 

Schön wäre es natürlich von Ihnen Feedback zu bekommen.  

Vielleicht entwickeln Sie das System auch noch weiter oder  

verwirklichen Ihre eigenen Ideen. So oder so, wäre es schön  

von Ihnen zu hören. 

 

Ich lade Sie zu einem gemeinsamen Austausch auf gutes-

buch.eu/blog ein. 

 

Vielleicht gibt es weitere Cover – Wünsche, die wir diskutieren  

können. Gerne nehmen wir weitere Muster mit auf und stellen  

sie zum Download der Allgemeinheit bereit. 

 

Ich wünsche Ihnen, einen spielerischen, spaßvollen Erfolg in  

Ihrem Leben. 

 

 



Ihr  

J. Stephan 

 

 

 


