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 Materialliste: 
- 1 Stück Farbkarton Safrangelb (21 x 27,6 cm) 

- 6 Stück Designerpapier (3,8 x 11 cm) aus dem 

Block „Frisch & farbenfroh“ (132996) 

- Simply Scored Falzbrett (122334) 

- Band Fischgrätmuster in Curry-Gelb (130019) 

- Stempelset „Wimpeleien“ (134483) 

- Stempelkissen Jade (131175) und Safrangelb 

(126957) 

Big Shot (113439) und Framelits „Banner (132173) 

- Stanze ½“ Kreis 

- Schere,  Lineal und Kleber 

 

 Kontakt:   post@stempelfausch.de 

 

 

Diese Sechseckbox schließt von allein, wenn der Deckel nach unten gedrückt wird. Egal ob 

feminin, maskulin oder für Kids – mit der passenden Dekoration eignet sich diese schöne 

Verpackung für viele Anlässe.  

Die Box kommt mit wenig Material aus. Sie ist für Bastelanfänger genauso geeignet wie für 

Fortgeschrittene. 

 

Viel Spaß beim Nachbasteln! 

 

Dörthe 
 

 

 Ihr könnt den Boden der Box kurz  

vor dem Verschenken zusammenkleben, 

dann lässt sie sich flach und platzsparend  

lagern. Legt Euch doch einen Vorrat an. 

1.  Falzt den Farbkarton an der Längsseite bei 1 ¾“, 3 ½“, 5 ¼“, 7“, 8 ¾“ und 10 ½“. 

 An der schmalen Seite falzt Ihr bei 2“ und 6 5/8“. Die 2“ Segmente bilden später den 

Boden. 

 

2. Mit einem Lineal markiert Ihr in jedem Feld, das später den Deckel bilden wird, die 

Mitte. Das sind 2,2 cm (Pfeil). Nehmt dann das Lineal und den Falzstift des Simply Scored 

und zieht diagonale Falzlinien von den Ecken jedes Feldes zur Markierung. Diese 

Falzlinien werden benötigt, damit sich der Deckel später nach innen drücken und die Box 

sich schließen lässt. 

 

  Am besten funktioniert das Falzen ohne Falzbrett auf einer festen aber nicht zu 

harten Unterlage, damit sich die Linien auch einprägen. Wer keine Bastelmatte hat, kann 

z.B. eine Zeitschrift oder reinen Block Papier unterlegen. Je genauer Ihr falzt, desto besser 

schließt Eure Box. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Falzt nun alle Linien, auch entlang der Diagonalen.  

 
Das Ganze sieht dann so aus. 

4. Schneidet jetzt entlang der Falzlinien am 

Boden (2“ Segmente) ein und entfernt den 

kleinen Streifen (unten rechts) 

 

 
5.  Nun wird die Box zusammengebaut. 

 
Auf drei Innenseiten des Bodens kommt ein 

Stück Selbstklebestreifen.  

Beim gegenüberliegenden Teil macht Ihr bei 

1“ eine Markierung. Bis dort müssen die Teile 

später überlappen, damit ein korrektes 

Sechseck entsteht. 

 

 

 
 

So sollte das Ganze aussehen. 

 
 

6. Umdrehen, Deckel vorsichtig 

eindrücken - Dekorieren – Fertig! 

 
 

 
 

 

Ich zeige die Schritte mit Farbkarton in Jade, 

weil die Falzlinien dann besser zu sehen sind. 


