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Anleitung verschließbare Box 

 

 

Für die Box benötigst Du ein Stück Farbkarton (hier Schiefergrau) mit den 

Maßen 21 x 21cm.  

Mit dem Falzbrett wird dann bei 4,5 / 9 / 13,5 und 18 cm gefalzt. Das schmale 

Stück von 3 cm ergibt später dann die Lasche der Box.  

Nun das Papier um 90° nach rechts drehen, so dass die Lasche nach unten 

schaut. An dieser Seite wird dann bei 4,5 und 16,5 cm gefalzt.  

Nun muss ein wenig ein- bzw. weggeschnitten werden. Deine Vorlage sollte 

später dann wie auf dem Foto aussehen .  

Die zwei kleineren Laschen ergeben die Seitenteile der Box. Damit man sie 

später besser einklappen kann, müssen hier noch zwei diagonale Falzlinien 

vorgenommen werden (siehe Foto). 
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Das wäre dann erstmal der Rohling . 

Damit später die Seitenteile nicht so tief in die Box reingehen, wird hier mit der 

1“ Kreisstanze mittig einen Halbkreis ausgestanzt. 

 

 

 

 

mailto:stempelklecks@gmx.de
http://www.stempelklecks.de/


Stempelklecks 
Sandra Gieschen 

stempelklecks@gmx.de 

www.stempelklecks.de 

                    
 
 

 

Und damit der Übergang ein wenig weicher wird, sollten die Ecken ein wenig 

abgeschnitten werden (siehe Bleistiftstrich auf dem Foto). 

 

Damit es auf beiden Seiten gleichmäßig aussieht, habe ich hierfür die Lasche 

mittig zusammengeklappt und dann an der Bleistiftlinie abgeschnitten. Danach 

sieht es etwas „runder“ aus. 

Nun kannst Du deine Box nach Belieben verzieren. Ich habe für meine Version 

das Designerpapier im Block „Ausgefuchst“ genommen und mit Flüsterweiß 

gemattet. Auf die Klebelaschen habe ich doppelseitiges Klebeband aufgeklebt. 
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Die Maße dafür sind: 

Flüsterweiß: 4 x 11,5 x 4 cm und für die Lasche 11,5 x 2,5 cm 

Designerpapier: 4 x 11 x 3,5 cm und für die Lasche 11 x 2 cm 

 

Wenn Du mit dem verzieren fertig bist, kannst Du Deine Box dann 

zusammenkleben. Hierfür die Seitenteile hochklappen und mit den Seiten 

verkleben. Ich hoffe man kann es auf den Fotos gut erkennen. 
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Hier nochmal eine Ansicht der Box, wenn sie verschlossen ist und von der Seite. 
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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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