
TÜTEN 

Tütenweise   
 

Hält die Verpackung, was sie verspricht, gibt's hier die tollsten Geschenke! Wenn man den Bogen 

einmal raus hat, lassen sich die Tüten ganz fix und sogar im Wunschmaß anfertigen. 

DAS BRAUCHEN WIR: 
Karton in Rot, Weiß und gemustert, gemusterte Papiere, Lineal, Schere, Bleistift, Cutter, Vorlage, 
Holzbuchstaben, weiße und rote Bastelfarbe, Pinsel, Geschenkbänder, tesa® Doppelseitiges 
Klebeband, tesafilm®, tesa Easy Stick ecoLogo®, tesa® On & Off Klettpunkte zum Aufkleben 

 
UND SO WIRD’S GEMACHT: 
› Schablone nach Vorlage vergrößern und auf den Karton übertragen. Die Größe der Tüten lässt 
sich beliebig in Höhe und Breite verändern.  
› Form ausschneiden. 

› Knicklinien mit dem Cutter an der Oberfläche vorsichtig einritzen, damit sie sich leichter knicken lassen. 
› Querlinien nach hinten knicken. 
› Längslinien nach hinten knicken. Die gestrichelten Linien nach vorn knicken. 
› Einen Streifen doppelseitiges Klebeband auf die Lasche kleben und Schutzfolie abziehen. 
› Tüte zusammenkleben. 
› Die schmalen Bodenlaschen nach innen knicken. Dann die breiten Laschen umknicken und mit tesafilm® 
fixieren. 
› Gemustertes Papier in Laschenform zuschneiden. 
› Klebstoff auf die Lasche auftragen. 
› Papier aufkleben. 
› Klettpunkte aufeinanderkletten und mit der weichen Seite innen auf die Lasche kleben. 
› Tüte schließen und Lasche fest andrücken. 
› Lasche öffnen. Der zweite Klettpunkt sitzt jetzt an der richtigen Stelle. 
› Holzbuchstaben bemalen und mit Geschenkbändchen an der Tüte befestigen oder einfach aufkleben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tesa® Doppelseitiges Klebeband 
Fast unsichtbar verklebt das transparente, doppelseitige Band mit lösungsmittelfreier Klebemasse 

Papier und Pappe. Ein wichtiger Helfer beim Basteln! 10 m x 12 mm gibt's für 2,55 Euro.  

 
 

tesa® On & Off Klettpunkte zum Aufkleben, weiß ø 16 mm 
Schnell und einfach lassen sich mit diesen Klettpunkten leichte Gegenstände überall im Haushalt 

befestigen. Es gibt sie in Schwarz und Weiß. 8er-Packung, ø 16 mm, für 3,89 Euro. 

 
 

tesa Easy Stick ecoLogo® 
Der ideale Kleber für Papier und Pappe. Er lässt sich leicht verstreichen und kommt, dank seiner 

dreieckigen Form, in jede Ecke. Der tesa Easy Stick ist kalt auswaschbar, lösungsmittelfrei und 

geruchsneutral. 25-g-Stick 2,99 Euro.  

 
 

tesafilm® Tischabroller Easy Cut COMPACT weiß 
Dank des innovativen tesa® Stop Pads steht der Abroller sicher auf dem Tisch und kann ohne 

Verrutschen mit einer Hand bedient werden. Für alle Rollen bis 33 m  x 19 mm, 6,10 Euro.  


