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Material:

Die Explosionsbox

Fotokarton
Motivkarton bzw. -Papier
Dekomaterial 

Falzbein, Schere
Kleberoller
Doppelseitiges Klebeband

Langes Lineal
Bastelmesser bzw. Cutter
Heißkleber

Explosionsboxen
Grundanleitung

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 3 h

BASTELIDEE
N°104.905 Explosionsbox

Vorlagen:
Am besten erstellt man sich vor dem Basteln die wichtigsten Vorlagen (z.B. auf 
stabilem Karton), diese können dann immer wieder verwendet werden!

Baukastenprinzip:
Eine Explosionsbox wird super easy im Baukastenprinzip gebastelt. So können 
wenige Formen immer wieder übertragen und weiter verwendet werden.

Explosionsboxen können für die verschiedensten Anlässe wie Geburtstage, Gutschei-
ne, Danksagungen, Hochzeitseinladungen, Hochzeitsgeschenke und, und, und gebas-
telt und gestaltet werden! Dabei funktioniert der Zusammenbau immer nach dem 
gleichen Prinzip. Wer also einmal die Formen und Zusammenhänge verstanden hat, 
kann in kurzer Zeit eine kreative Explosionsbox basteln.
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Je nachdem welche Größe deine Box haben soll, werden zunächst die Vorlagen 
zugeschnitten. Die beliebtesten Größen sind 10 cm und 15 cm. 

Nun wird das „Grundgerüst“ der Explosionsbox erstellt.
Dafür überträgst du deine Vorlage wie unten abgebildet 5x auf einen 50 x 70 
cm großen, farbigen Fotokarton deiner Wahl.

Jetzt verbindest du die Ecken mit einer Linie (rote Linie auf der Abb.), diese 
„Dreiecke“ werden später 2 Taschen.

Nun schneidest du die Form sauber aus!

Anschließend falzt du alle Linien mit einem Falzbein nach.

Schneide also ein Quadrat mit deiner gewünschte Größe sauber aus. Am besten 
erstellst du die Vorlage gleich aus starken Karton, so kannst du sie anschließend 
einfacher übertragen und immer wieder verwenden!

1. Die Vorlagen vorbereiten

2. Vorlagen übertragen

3. Verbinden & Falzen

4. Ausschneiden
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Schneide nun die gekennzeichneten Linien (rot) ein.
Aus den Laschen werden später die Taschen gebastelt.

Übertrage das Vorlagenquadrat 
wieder auf einen Fotokarton deiner 
Wahl und gib auf jeder Seite ca. 2 
mm dazu - der Deckel muss etwas 
Größer als die Box werden. Wenn 
deine Box 10 x 10 cm groß ist, muss 
der Deckel also ca. 10,4 x 10,4 cm 
groß sein!

Nun misst du auf jeder Seite ein 
ca. 3 - 5 cm großes Rechteck dazu 
(je nachdem wie breit du den Rand 
deines Deckels haben möchtest) und 
zeichnest Laschen zum Zusammen-
kleben auf.
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ca. 3 - 5 cm
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Anschließend sollte dein „Grundgerüst“ 
so aussehen:

Klebe nun die Laschen so aufeinander, 
dass 2 Taschen entstehen.

5. Laschen einschneiden 7. Der Deckel

6. Grundgerüst

7. Die Taschen





 







 

 

 

Nun kannst du deine Box ganz nach Belieben bzw. Anlass gestalten.
Suche dir dafür am besten 2 bis 3 zusammenpassende Motivpapiere aus und gestalte damit die 5 Quadrate.
Verwende zum Aufkleben der Sprüche 3D-Pads, so kommen sie besonders gut zur Geltung.

Den „herzlichen Glück-
wunsch“ und „happy 
birthday“ Button fi ndest 
du in der Bastelidee Nr. 
104906 Glückwünsche 
zum Ausdrucken.

Button ausdrucken, etwas größer 
auf Motivkarton übertragen und 
zusammenkleben - mit 3D-Pads 
aufkleben. Stängel ebenfalls aus 
Motivkarton formen, aufkleben 
und mit Blümchen verzieren.

Verwende statt Klebstoff  besser doppel-
seitiges Klebeband oder einen Kleberol-
ler (Klebemaus). So hat man keine lästige 
Trockenzeit und das Papier wellt sich 
nicht.

Um exakte, gerade Kanten bzw. Seiten 
zu erhalten benutzt du statt einer Schere 
am besten ein scharfes Bastelmesser 
und ein Lineal. 

Erstelle dir zu Beginn gleich Vorlagen für 
die wichtigsten Bestandteile.
Diese musst du häufi g übertragen:
- Großes Quadrat (z.B. 10 x 10 cm)
für den Grundriss

- Kleineres Quadrat (z.B. 9,5 x 9,5 cm)
für die Einsteckkarten, Motivkartonzu-
schnitte, etc.

- usw.

Für die beiden Einsteck-
blätter einfach ein Stück 
Karton zuschneiden, 
einen kleinen Halbkreis 
aus Motivkarton aufkle-
ben, lochen und mit einen 
Band verschönern.

Die Faltanleitung für die Blume 
fi ndest du in der Bastelidee Nr. 
104907 Faltanleitung 8-Eck 
Papierblume zum Aufklappen.

8. Gestaltung

Butt ons Blume

Tipps:

Einleger Faltblume


