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Anleitung Schulranzen „Eiskönigin Elsa“ 

 

 

Für den Schulranzen benötigst Du ein Stück Farbkarton (hier Aquamarin) mit 

den Maßen 28 cm x 19cm.  

Mit dem Falzbrett für Tüten (Größe M) wird das Papier dann wie folgt gefalzt. 

 

 

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


Stempelklecks 
Sandra Gieschen 

stempelklecks@gmx.de 

www.stempelklecks.de 

                    
 
 

Für die Lasche schneidest Du 6,5cm an der ersten (von links) Falzlinie ein und 

schneidet dann die restlichen Stück ab. Das sollte dann so aussehen, wie auf 

dem nächsten Foto. 

 

Bevor Du nun alle Falzlinien knickst und zu einer Tüte zusammenklebst, würde 

ich den Ranzen vorher noch verzieren . Ich habe für meine Variante aus dem 

Set „Perpetual Birthday Calender“ die kleinen Schneeflocken genommen und in 

Aquamarin aufgestempelt. Passend zur Eiskönigin! Wenn Du mit Deinem Werk 

dann zufrieden bist, kannst Du die Tüte nun zusammenkleben. 

Die Lasche habe ich ein paar Mal über das Falzbein gezogen, so dass eine kleine 

Rundung entsteht und man die Lasche besser umklappen kann. Zum 

Verschließen habe ich zwei selbstklebende Magneten genommen. 
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Für den oberen Tragegriff brauchst Du nun ein Stück Papier mit den Maßen 1,9 

x 10,5cm. Die Ecken habe ich abgerundet und dann jeweils bei 2 cm gefalzt. Das 

sind dann die Klebelaschen. 

 

Für die Gurte auf der Rückseite benötigst Du zwei Streifen Papier mit den 

Maßen 2 x 14cm. Auch hier habe ich die Ecken abgerundet und diese dann bei 

2 cm gefalzt und dann am Ranzen befestigt. 

Nun kann noch der letzte Schliff am Ranzen vorgenommen werden, aber dann 

bist Du fertig . 
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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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