
Sabines Kartendesign

Anleitung für eine Geschenktüte mit dem
Papierschneider

Zuerst das Papier auf die Maße 29*20 cm schneiden. Bei dieser Größe bekommst Du eine
Verpackung mit den Maßen 16 cm Hoch, 9cm breit und 5 cm tief.
Die Größe ist natürlich variable und lässt sich individuell anpassen.

Dann bei 9cm – 14 cm – 23cm und 28 cm falzen. Das Papier um 90 Grad drehen und bei 
5cm falzen, um 180 Grad drehen und bei 1 cm falzen.
Danach sollte das Papier so wie auf dem Bild ausschauen.



Alle Falzlinien einmal falten

Dann auf der Seite mit der 5cm Falzlinie die Klebelaschen schneiden. Ich schneide immer 
ein spitzes Dreieck raus, man kann aber auch einfach „nur“ einschneiden. An der 1cm Falz
von der Höhe muss die Ecke ausgeschnitten werden.

Hier sieht man es
etwas besser was
ich mit der Ecke
ausschneiden
meine



Dann die schmale Lasche mit Kleber versehen (ich nehme Flüssigkleber da hier dann 
noch etwas spiel haben wenn ich es nicht gleich genau aufeinander bringe) 

Wenn man es so aufeinander legt, finde ich , tut man sich am leichtesten es gerade zu 
kleben.

Dann den Boden zusammenkleben



Denn oberen Rand umknicken (evtl. festkleben) und den Boden von oben (innen) nochmal
fest drücken (mit Lineal etc..)

Die kurzen Seiten in der Mitte zusammen drücken 

Dann kannst du entweder das oben so lassen ( Löcher oben am Rand durchstechen und 



mit einem Band festmachen oder mit einer Klammer...)

Oder du drückst es leicht bis zum Boden rein...

Hoffe es ist gut verständlich ansonsten kannst mich gerne fragen. 
Per Whatsapp oder per Email: sabineskartendesign@email.de

Ich werde nach meinem Urlaub – Anfang Mai – eine Anleitung für meine Homepage 
machen die etwas anders ist. Gebe Dir beschied sobald diese online ist, dann kannst Du 
diese auch mal probieren.

Das Papier kannst vorher bestempeln oder Du nimmt Designerpapier – ganz wie Du 
möchtest.

Viel Spaß beim nach basteln!!!
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