
 

Briefing für dein Buchcover 

Genre: 

Titel: 

Untertitel: 

Autorenname: 

Hintergrund: 
 

 
 

Klappentext: 
 



Farben: 
 

Typografie: 
 

Das Cover wird für folgende Buchformate benötigt: 

 E-Book          Taschenbuch  Hardcover 

Cover-Größe und Dateiformat: 
 

Was soll auf dem Cover zu sehen sein? 

Best Practice Buchcover: 



Hinweise zum Ausfüllen 

Genre: In welchem Genre ist dein Buch beheimatet? (Krimi, Thriller, Fantasy, Romantik, 
Sachbuch, Science-Fiction, Horror etc.) 

Hintergrund: Beschreibe in ein paar Zeilen, worum es in deinem Buch geht. Ein grober Abriss 
der Story reicht. 

Klappentext: Den brauchst du nicht nur für dein gedrucktes Buch, sondern auch für dein E-
Book. Der Text erscheint dann in jedem Online-Shop auf der Produktseite deines Buchs. Nach 
dem Cover ist der Klappentext das wichtigste Marketinginstrument, um den Betrachtenden vom 
Kauf deines Buchs zu überzeugen. Daher schreibe ihn knackig, spannend und so appetitlich, dass 
jeder Leserin und jedem Leser das Wasser im Mund zusammenläuft. 

Farben: Welche Farben sollten auf deinem Cover zu sehen sein? Wie sollte die Stimmung sein? 

Typografie: Hast du eine Schriftart, die du passend findest? Dann füge hier den Namen der 
Schriftart und den Link zum Download ein (auf https://www.dafont.com/de/ oder https://
fonts.google.com/ findest du sehr viele Schriften). 

Cover-Größe: Schreibe auf, in welchen Größen und Dateiformaten (JPG, PNG, PDF etc.) du dein 
Cover benötigst. Auf Amazon muss ein E-Book Cover zum Beispiel 2560 Pixel hoch und 1600 Pixel 
breit sein. Für das Taschenbuch oder Hardcover gibt es je nach Seitenanzahl oftmals Vorlagen zum 
Download, die du an die Grafikerin oder den Grafiker weiterleiten kannst. 

Lesetipp: Was ist der Unterschied zwischen E-Book, Taschenbuch und Hardcover? Alle Infos 
unter: https://www.tad-time.de/post/tad-time-fantasybuch-hardcover 

Was soll auf dem Cover zu sehen sein? Vielleicht hast du bereits Ideen, was du auf dem Cover 
gerne sehen würdest. Sollte es sich um einen Schauplatz oder einer Person aus deinem Roman 
handeln, dann beschreibe das Aussehen hier genauer. 

Best Practice Buchcover: Gibt es Cover aus deinem Genre, die dir so gut gefallen, dass sie dich 
ausflippen lassen? Dann füge sie hier ein, denn das hilft der Grafikerin oder dem Grafiker 
ungemein. Das könnte dann z. B. so aussehen: 

https://www.dafont.com/de/
https://fonts.google.com/
https://fonts.google.com/
https://www.tad-time.de/post/tad-time-fantasybuch-hardcover

