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

Benötigtes Material:
3 TetraPaks (gleich groß),
Gewebeband Multi Tape,
2 Maßbänder zu je 150 cm,
Nieten

Benötigtes Werkzeug:
Schere,
feines Schleifpapier,
Wäscheklammern,
Lineal

DIE ORIGINELLE TASCHE
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Bastelidee

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

Es ist sehr wichtig, dass du die Anleitung bevor du zu basteln beginnst genau durchliest und 
auch verstanden hast. Diese Bastelidee erfordert genaues und sorgfältiges Arbeiten. Mit einer 

guten Struktur und etwas Geduld gelingt die Tasche aber sicher und das Ergebnis kann sich 
wirklich sehen lassen. Nicht jeder hat eine so außergeöhnliche Tasche aus TetraPaks.

Anleitung für eine wirklich 
außergewöhnlich tolle Einkaufstasche

Schritt 1:

Schritt 2:

Schritt 3:

Wirf deine leeren TetraPaks nicht weg.
Du brauchst drei gleich große und gut ausgewa-
schene Packungen. Zuerst musst du die Deckel 

der Packungen sauber abtrennen, die Böden aber 
nicht abschneiden.

Bei den beiden äußeren TetraPaks jeweils eine 
Seitenwand senkrecht in der Mitte durch-

trennen und die Wandhälften mit waagrechten 
Schnitten vom Boden lösen. Beim dritten Tetra-

Pak (= Mittelteil der Tasche) jeweils die Eck-
kanten bis zum Boden aufschneiden.

Beim Mittelteil die aufgeschnittenen
Seitenwände kürzen und nach unten klappen – 

sie stabilisieren später die Seitenteile und den 
Boden der Tasche.
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Bastelidee

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

Schritt 4:

Schritt 5:

Schritt 6:

Den mittleren TetraPak in die beiden anderen 
stecken. Die überlappenden Bereiche mit UHU 

Alleskleber Kraft zusammenkleben: 
damit es besser hält, die Klebeflächen mit 

feinem Schleifpapier leicht aufrauen. Den Kleb-
stoff beidseitig dünn auftragen, etwas antrock-

nen lassen und dann fest zusammenpressen.

Als Träger für deine außergewöhnliche Tasche 
verwendest du zwei Maßbänder. Auch hier die 
Klebeflächen der TetraPaks mit Schleifpapier 
aufrauen. Während des Trocknens des Klebers 

die Gurte am Taschenrand mit Wäscheklammern 
fixieren.

Den oberen Rand des Behälters mit einem
Gewebeband umlaufend so bekleben,

dass ein Randabschluss entsteht.

Die Seitenteile der beiden äußeren TetraPaks überlappen das
Mittelteil und stabilisieren so die Seitenwände der Tasche.

Zum Schluss noch 2,5 cm vom oberen Rand entfernt jeweils eine 
Niete mittig an jedem Henkel anbringen: den Ansatzpunkt aus-

messen, ein Loch stanzen und die Niete einschlagen.

... weiter geht‘s mit den Schritten 4 bis 6 ...




