
 

3_Faltschachtelkalender 

VIER & ZWANZIG MAL GROSSE FREUDE 
Die selbst gefalteten Schachteln aus leichtem Karton machen echt etwas her – vor 
allem, wenn sie liebevoll verziert in einem großen Korb liegen und darauf warten, dass 
ihr großer Tag kommt. 
 
Das brauchen wir: 

Ausgedruckte Vorlagen für die Faltschachteln und die Zahlen, Motivkarton Marmor, Karton in Gold und Rosa, 
Lineal, Bleistift, Schere, Cutter, 3 mm breites Band in Gold und Rosa, Lochzange, kleine Zweige, tesa Roller Kleben 
Permanent ecoLogo®, tesa® Doppelseitiges Klebeband   

 
Zeitaufwand: ca. 2,5 Stunden 
 
Und so wird’s gemacht: 

› Vorlagen für die Faltschachteln ausschneiden und deren Außenlinien mit Bleistift auf die Kartons übertragen. 
Je nach Größe der Geschenke große oder kleine Faltschachteln basteln. Die Vorlage lässt sich auch beliebig 
vergrößern. 
› Alle gestrichelten Linien übertragen, für die runden Linien eine der Laschen aus der Vorlage ausschneiden und 
auflegen. 
› Nun alle Innenlinien vorsichtig mit dem Cutter nachfahren, d.h. den Karton nur wenig an der Oberfläche einritzen. 
So lassen sich die Knicklinien sauber falten. 
› Längslinien nach oben falten und auf der Oberseite des breiteren Rückteils einen Streifen doppelseitiges 
Klebeband aufkleben. Deckpapier abziehen und die Schachtel zusammenkleben. 
› Schachtel füllen und verschließen, dafür die Laschen an den Knicklinien nach innen falten. 
› Für die Anhänger aus dem Karton 8,5 x 2 cm große Streifen zuschneiden. Die Zahlenvorlagen mit Cutter und 
Lineal in 1,5 x 8 cm lange Streifen zuschneiden. Dabei darauf achten, dass am Anfang Platz zum Lochen bleibt und 
die Zahl am hinteren Ende des Streifens steht. Klebstoff mit dem Kleberoller auf die Rückseite der Zahlenstreifen 
auftragen. 
› Zahlenstreifen vorn bündig auf die Kartonstreifen kleben. 
› Anhänger lochen und mit dem Band am Päckchen befestigen. Mit kleinen Zweigen dekorieren. 
 

 

tesa Roller Kleben Permanent ecoLogo® 
Ob Papier, Pappe oder Fotos, der tesa Roller Kleben Permanent ecoLogo® liegt nicht nur gut in der Hand, sondern 
klebt sauber, schnell, dauerhaft und lösemittelfrei. Toll: Er lässt sich nachfüllen. 

 

 

tesa® Doppelseitiges Klebeband 
Fast unsichtbar verklebt das doppelseitige Band mit lösemittelfreier Klebemasse Papier und vieles andere mehr. 
Ein wichtiger Helfer beim Basteln! 
 


