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BASTELIDEE
1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

Material:

So geht‘s:

Farbkarton schwarz
Buch Zauberhafte Blütenträume
Baumwollkordel schwarz

Papiertüten weiß
Schere, Lineal
Bleistift

N°104.519 - Geschenkverpackungen

mit Ausmalbildern

Geschenk-
verpackungen

Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

leicht

Zencolor-Karte: Schneide dafür aus 
schwarzem Fotokarton ein Rechteck mit 15 
cm x 10,5 cm aus und falte es in der Mitte. 

Schneide dann ein Stück Zencolor-Papier 
mit 12 cm x 8 cm zurecht und klebe es mit-
tig auf die Karte. Drucke für das Kuvert die 
Vorlage aus, übertrage es auf das Zencolor-

Papier, schneide es aus und klebe es 
zusammen.
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N°104.519 - Geschenkverpackungen

Zencolor-Geschenkboxen: Übertrage da-
für die Vorlagen ohne Löcher auf schwar-
zen Fotokarton und schneide sie aus. 
Schneide für die Pyramidenschachtel 4 
Dreiecke aus dem Zencolor-Papier aus und 
klebe sie mittig auf. Schneide für die Pil-
lowbox einen Streifen Zencolor-Papier mit 
15 cm x 5 cm aus und klebe ihn mittig auf. 

Zencolor-Geschenkanhänger: Schnei-
de zuerst aus schwarzem Fotokarton ein 
Quadrat mit 6 cm Kantenlänge und einen 
Kreis mit 6 cm Durchmesser aus. Schneide 
dann aus Zencolor-Papier ein Quadrat mit 
4 cm Kantenlänge und einen Kreis mit 4 
cm Durchmesser aus. Klebe das Zencolor-
Papier mittig auf, stanze ein Loch und fäd-

le eine schwarze Baumwollkordel ein. 

Zencolor-Geschenktüten: Schneide aus 
schwarzem Fotokarton ein Rechteck 16 
cm x 19 cm aus. Drucke dann die Vorlage 
aus und schneide sie aus. Übertrage sie 
mit Bleistift auf das Zencolor-Papier und 
schneide sie aus. Klebe das Motiv mittig 
auf den schwarzen Fotokarton und klebe 

diesen auf die Geschenktüte. 
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Vorlage Pyramide:
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