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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:
Karton mit Motiv,
Klebstoff,
Bänder,
Schmucksteine

Benötigtes Werkzeug:
Schere,
Bleistift,
Unterlage

Geschenkboxen aus Karton

und Glitter zum Verzieren
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Geschenkboxen aus Karton

und Glitter zum Verzieren

Für kleine Geschenke und Mitbringsel oder zur Auf-
bewahrung geheimer Schätze. Unsere Geschenkboxen 

aus Motivkarton sind einfach zu basteln und sehen 
dennoch richtig stylisch aus!

Material:
Karton mit verschiedenen Motiven,

etwas Klebstoff,
einen Bleistift,

eine Schere,
verschiedene Bänder, Glitter und 

Schmucksteine zum Verzieren in      
passenden Farbtönen,

eine Unterlage

Übertrage die Vorlage auf die Rückseite deines Kar-
tons. Du musst fest andrücken damit man später 

alle Linien gut sehen kann! Die Vorlage kannst 
du natürlich mehrmals verwenden. Anschließend 
schneidest du entlang der äußersten Linien die 
Vorlage aus. Falte alle Linien einmal vor.

Jetzt wird geklebt: Falte die Box zuerst richtig zusam-
men ohne zu kleben. So weißt du wo oben und 
unten ist und welche Laschen zum Kleben sind 
und welche nicht (Beschreibung siehe Vorla-

ge). Beginne mit der seitlichen Lasche, drücke 
die beiden Teile fest zusammen und warte kurz.

Dann klebst du die Unterseite zusammen, bringe an 
alle 3 Laschen Klebstoff an und drücke die 
Unterseite vorsichtig darauf. Jetzt wieder 
fest zusammendrücken (auch von der Innen-

seite der Schachtel!) und kurz warten.
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Geschenkboxen aus Karton

Du kannst jetzt die Laschen einstecken 
und fertig sind die Boxen! Wir haben Sie 

noch mit verschiedenen Accessoires ver-
schönert:

Für diese Box nimmst du einfach ein Satinband im 
passendem Farbton, bindest es einmal um 

die Box und verschließt es mit einer Schlei-
fe. Dann bindest du noch mit einem kürzeren 

Stück Satinband einen Knoten in der Mitte und 
lässt ihn dekorativ an den Seiten herunterfallen. Zum 
Schluss klebst du einen roten Schmuckstein mit etwas 

Schmucksteinkleber auf den Knoten.

Die grüne Box haben wir nur mit etwas Glitter verziert. 
Suche dir einfach eine Linie oder Kontur vom 
Karton aus und ziehe sie vorsichtig und dünn 
mit Schmucksteinkleber bzw. Glitterkleber 
nach. Bestreuen, kurz warten und den über-

schüssigen Glitter vorsichtig abklopfen.

Die letzte Box haben wir mit jeweils 2 roten Schmuck-
steinen (in 2 Größen) beklebt. Einfach den 
Kleber auf den Schmucksteinen aufbringen 

und auf die gewünschte Stelle kleben.
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