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Material:  
Farbkarton im Maß 18,5 x 12 cm 
Designerpapier im Maß 20 x 5 cm 
Dekoration 

Anleitung: 
- den Farbkarton mit der langen Seite einlegen und bei  5 – 8 – 13 – 16 cm falzen, an der kurzen Seite 
wird rechts und links jeweils bei 3 cm gefalzt. 
- die Diagonalfalzen (s. Zeichnung) werden mit einem Lineal und Falzbein oder –stift gefalzt, 
anschließend werden unten links und rechts die kleinen Quadrate weggeschnitten und die Ecken an 
der Verschlusslasche gerundet.  
- nun werden die Falzlinien nachgeknickt und mit einer kleinen Kreisstanze wird das Griffloch an der 
gekennzeichneten Stelle ausgestanzt.  Außerdem werden an den beiden Ecken, die später über der 
Öffnung liegen, kleine Stücke  weggeschnitten oder gestanzt, damit die Öffnung nicht verdeckt wird.  
- nun wird die Box zusammen geklebt, dabei musst Du darauf achten, dass nur an den 
gekennzeichneten Stellen Kleber aufgetragen wird, die anderen Bereiche klappen sich zum Körper 
der Schachtel auf bzw. dienen als  Einschublasche für den Verschluss. – Die Box ist jetzt fertig und 
kann befüllt werden.  
- für die Banderole brauchst Du ein Stück Designerpapier im Maß 20 x 5 cm, dieser wird gefalzt bei 
3,5 – 6,6 – 11,7 – 14,8 cm. An der Seite mit dem längeren Abschnitt wird mit der Stanze gewellter 
Anhänger der Zierverschluss ausgestanzt, die Banderole wird dann so um die Box geklebt, dass der 
„Verschluss“ noch frei beweglich ist (nur oben an der Kante eine Spur Kleber aufbringen), denn als 
Deko wird ein Band um die Box gelegt und durch den Verschluss gefädelt.  
- dann noch einen Spruch und ev. weitere Deko anbringen und fertig ist die kleine Schokoladenbox.  
Das Videotutorial findest Du auch in den nächsten Tagen im YouTube Kanal „Petra Rosenbaum“.  
 

Viel Spaß beim Basteln …  

mailto:petra@stempeldichbunt.de

