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

Benötigtes Material:
roter und weißer Fotokarton,
blaue Pailletten in Blumenform,
transparente Rocailles
Schmucksteine in blau

Benötigtes Werkzeug:
Bleistift, Lineal,
Schere, Klebstoff ,
Faden und Nadel

Herzdose
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Eine hübsche Verpackung für kleine Geschenke. Ganz 

schnell gebastelt und der Beschenkte kann es sogar 
wieder verwenden!

Zuerst musst du dir die Vorlage aufzeichnen. Nimm den roten Fotokarton im A4 Format. Jedes Kästchen ist 
5 x 5 cm groß. Zeichne also 12 Quadrate mit 5 x 5 cm ein. In der mittleren Kästchenreihe malst du dann wie 
abgebildet links außen eine schmale Linie. Mit dieser Klebelasche klebst du die Dose später zusammen. Die 
unteren 4 Kästchen strichlierst du wie abgebildet. Die strichlierte Linie und die vertikalen 3 Innenlinien musst 

du einschneiden, damit du den Boden der Dose zusammenfalten kannst.

Die oberen 4 Kästchen werden die späteren Herzen. Teile die Kästchen mit einer senkrechten Linie (nur leicht 
anzeichnen, die Linie muss wieder wegradiert werden!). Miss ca. 2 cm von oben und markiere den Punkt. Von 
diesem Punkt aus malst du bei jedem Kästchen ein schiefes Herz (siehe Abbildung). Auf die andere Seite malst 
du einfach einen Halbkreis wie abgebildet. Der Halbkreis geht ca. bis zur Hälfte des Herzes. Schneide jetzt am 
Rand entlang die Vorlage aus. Schneide die 5 mm der Linie, auf der sich der Halbkreis und das Herz treff en, ein. 

Die 3 vertikalen Linien musst du wie unten komplett einschneiden.
Stecke den Boden ineinander und klebe mit der Lasche die Box fest. 

Klebelasche

Halbkreis
Herz

einschneiden

einschneiden
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Für die Vorderseite nimmst du ein Stück weißen Karton und schneidest es auf ca. 4,5 x 4,5 cm 
zu. Die Schmucksteine kannst du direkt aufk leben. Für die Paillettenblumen nimmst du einen 
weißen Faden und fädelst ihn auf eine Nadel. Verknote den Faden und stich durch den Karton. Nimm 
die Paillettenblume und die Perle und fädle den Faden durch und gleich wieder zurück durch die 
Paillette und dem Karton. Dasselbe machst du mit der zweiten Blume. Aufk leben und fertig ist die Dose! 

Du kannst sie jetzt befüllen und mit den Herzlaschen zusammenstecken.




