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Anleitung Explosionsbox 

 
 

Für die Box benötigst Du ein Papier mit den Maßen 30,5 x 30,5 cm. Falze jede Seite bei 10 cm. 

Die Ecken werden nun wie folgt abgeschnitten (s. 1. Foto unten). 

 

Wenn Du die Box mit Einsteck-Taschen haben möchtest, schneide an zwei 

gegenüberliegenden Seiten die beiden Falzlinien bis zur Mittelfalz ein (s. 2. Foto). Dann die 

entstandenen dreieckigen Laschen mit doppelseitigem Klebeband festkleben. Fertig ist die 

Einsteck-Tasche (s. 4. Foto). 
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Für den Deckel benötigst Du ein Papier mit den Maßen 16,8 x 16,8 cm. Falze hier jede Seite 

bei 3 cm. An den roten Linien bitte einschneiden. Die vier äußeren kleinen Quadrate sind 

dann die Klebelaschen für den Deckel. 
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Nun kommen wir zur Torte:  

 

 
Für diese benötigst Du zwei Streifen Papier mit den Maßen 2,5 x 21,7cm für den Deckel (hier 

in Grau). Gefalzt wird hier an der langen Seite bei 7,9 / 15,8 und 20,7cm. Der schmale Rest 

von 1cm ist die Klebelasche. An der kurzen Seite bei 1 cm falzen. Dies ergibt dann auch die 

Klebelaschen 

 

Der zweite Streifen hat die Maße 4,5 x 21,1cm und bildet den unteren Teil der Torte (hier 

Bermudablau). Gefalzt wird dieser Streifen, ebenfalls an der langen Seite, bei 7,7 / 15,4 und 

20,1cm. Auch hier bleibt ein kleiner Streifen übrig, der die Klebelasche bildet. Die kurze Seite 

ebenfalls bei 1cm falzen, wie oben. 

 

Deine Streifen sollten jetzt wie auf dem Foto aussehen. 
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Für die beiden Dreiecke, die den Deckel und den Boden verschließen benötigst Du 

nochmals zwei Stücke mit den Maßen 5 x 7,5cm. An der kurzen Seite habe ich mittig einen 

kleinen Punkt gemacht und diesen dann wie auf dem 2. Foto auf das Schneidebrett gelegt 

und abgeschnitten. Das wiederholst Du auch mit der anderen Seite.  

 

 

Jetzt brauchst Du nur noch alles falzen und zusammenkleben und die Torte ist fertig für die 

Box. 

Nun kannst Du alles nach Belieben verzieren ☺. 

 

Ich hoffe es war alles verständlich, sonst kannst Du Dich gerne bei mir melden. Nun wünsche 

ich Dir viel Spaß beim Basteln und Verschenken.  

 

Solltest Du Dein Werk auf Deinem Blog veröffentlichen, würde ich mich sehr freuen, wenn 

Du auf meine Seite verweist :-).   

 

Lieben Gruß  

Sandra 
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