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 Materialliste: 
 

- 1 Stk. Farbkarton 20,5 x 13,8 cm 

- 2 Stk. Farbkarton 6 x 5 cm 

- 1 Stk. Designerpapier (DSP) 20,2 x 13,5 cm 

- Simply Scored Falzbrett (122334) oder 

Papierschneider (129722) 

- Selbstklebestreifen (104294) 

- Schere 

- Dekoration nach Wunsch, Magnetverschluss o.ä. 

 

 Kontakt:   post@stempelfausch.de 

 

 

Liebe Stempelfreunde,  
 

hier zeige ich Euch Schritt für Schritt wie Ihr eine Brieftasche aus Papier basteln könnt. Das 

Innere könnt Ihr durch zusätzlichen Farbkarton in der passenden Farbe wie bei einer echten 

Geldbörse in Fächer aufteilen. 

 

 

 Nach dem gleichen Prinzip lassen sich 

auch schmalere oder breitere Brieftaschen  

gestalten. Wenn Ihr einmal wisst wie es geht, 

geht es ganz einfach. 

 

Viel Spaß beim Nachbasteln! 

1.  Nehmt den Farbkarton in der Größe 20,5 x 13,8 cm und klebt das Designerpapier darauf. 

Wer das Designerpapier nicht umlaufend haben möchte (siehe Foto oben) schneidet sich 

entsprechende Stücke zurecht und klebt diese erst zum Schluss auf. 

 

2. Nehmt das Simply Scored Falzbrett (oder den Papierschneider, was bei metrischen Angaben 

besser funktioniert) und falzt – das Designerpapier zeigt nach unten – bei 4,4 cm und dann 4x 

je 3mm weiter (also bei 4,7; 5; 5,3 und 5,6cm). 

 

 
 

 

 

 
 

 

3. Nehmt nun die beiden kleinen Stücke Farbkarton  

(6 x 5 cm) und falzt sie mit der schmalen Seite nach oben  

alle ca. 6mm oder ¼“. 
 
 

 
 

5. So sieht die Brieftasche aus, wenn beide  

Seitenteile eingeklebt sind. 

 

 
 

 

4.  Nun faltet Ihr diese Seitenteile wie eine Ziehharmonika zusammen und klebt 

sie wie auf dem Foto zu sehen in der Brieftasche ein. 

 
 
 6. Nun bringt Ihr Dekoration und einen Verschluss Eurer Wahl an. Am besten 

sind Magnetverschlüsse geeignet. Alternativ könnt Ihr Klettpunkte verwenden. 

Sehr schön sehen auch Brads aus, um die Ihr ein Stück Kordel zum Verschließen 

wickelt. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! 

 

  
Brieftasche mit Trennfach  Brieftasche ohne umlaufendes 

und umlaufendem DSP      DSP und Dekoration in Form einer Schließe 

Falzt dann noch einmal bei 13,4 cm und je 3mm weiter erneut 

(13,7; 14, 14,3 und 14,6 cm). 

 Eins der geriffelten Segmente bildet später den Boden 

der Geldbörse, das andere wird Teil der Verschlusslasche. Sie 

müssen also gleich groß werden. Ihr könnt sie nach Wunsch 

breiter oder schmaler gestalten. 

Klebt zuerst an einer 

Seite fest, dann an der 

anderen. Achtet darauf, 

dass die Falz jeweils in 

die gleiche Richtung 

zeigt. 

 

Ich empfehle Euch dafür 

Selbstklebestreifen zu 

benutzen. 


