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 Materialliste: 

 
- 1 Stück Farbkarton 8x11“ (20,3 x28 cm) 

- 1 Blatt Designerpapier 4½ x 6½“ (11,4x16,5 cm) 

- Simply Scored Falzbrett (122334) 

- Stanze Eckenrunder (119871) 

- Stanze kleines Oval (120908) 

- Klebestreifen (104294) 

- Schere 

 

 

 Kontakt:   post@stempelfausch.de 

 

 

Liebe Stempelfreunde,  
 

hier zeige ich Euch Schritt für Schritt wie Ihr eine Dreieckbox in 18x5 cm basteln könnt. Die 

Idee habe ich bei Sam Donald (UK) gefunden. 

Die Dreieckboxen sehen mit einer Banderole besonders dekorativ aus, lassen sich aber auch 

anders schließen, z.B. mit einem Magneten. Das Gute an der Box ist, dass keine besonderen 

Werkzeuge nötig sind. Sie ist einfach und schnell gemacht. 

 

Viel Spaß beim Nachbasteln! 

 

 Die Form der Box erinnert an ein 

Stiftemäppchen. Für die Schuleinführung ist 

sie deshalb -passend dekoriert- ein schönes 

Geschenk. 

1.  Falzt den Farbkarton an der Längsseite bei 2“ und 9“ (5,1 und 22,8 cm). An der 

schmalen Seite falzt Ihr bei 1,3,5 und 7“ (2,6; 7,6; 12,7; 17,8 cm). 

 

2. Mit einem Lineal markiert Ihr im mittleren Feld an der Außenseite des Farbkartons die 

Mitte (siehe Pfeil Bild links). Nehmt dann das Lineal und den Falzstift des Simply Scored 

und zieht zwei diagonale Falzlinien (siehe Pfeile Bild unten). 

 
 

 

 

 

 
 

 

3. Falzt nun an den Diagonalen nach innen, um das spätere „Eindrücken“ der Seiten zu erleichtern. 
 

 

4. Stanzt ein halbes (!) Oval. In eins der 

schmalen Seitenteile. Dazu klappt ihr 

entlang der Falz 1x um wie auf dem Bild zu 

sehen ist.  

 

 

5.  Klebt auf die Seitenteile je einen 

Streifen Klebeband und schließt die Box. 

 

 
 

 

Schneidet das Papier so zu, wie auf 

dem Foto zu sehen ist und rundet 

die Ecken entsprechend. 

 

Ihr entfernt also an den 4 Ecken je 

1 Segment und schneidet 4x zur 

Mitte hin ein (siehe Pfeil). 

6.  Um die geschlossene Box herum legt 

Ihr als Banderole das Designerpapier und 

klebt es an den „Stoßkanten“ zusammen 

(nicht an der Box selbst befestigen). 

 

 
Zum Schluss noch dekorieren! 

Diese Falzlinien werden benötigt, damit sich die 

Seiten später leicht nach innen falten lassen. 

  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. 


