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Schmale Fünfeck-Sternbox

Für die schmale hohe Fünfeck-Sternbox braucht man für den Deckel ein Papierstück 10 1/4 
inch  x  3 inch. Dieses Stück falzt ihr bei 2 + 4 + 6 + 8 und 10 inch. Auf den restlichen Rand 
klebt ihr einen Streifen doppelseitiges Klebeband. Legt das Papierstück nun auf euer Gift Bag 
Punch Board und zieht zuerst die komplette horizontale Linie, der Klebestreifen liegt rechts. 
Nun an der Startlinie anlegen und in jedes der 2 inch-Felder einmal das Triangel falzen - 
insgesamt fünf mal.
Über der Spitze der entstandenen Dreiecke Löcher stanzen, falls ihr ein Band durch den 
Deckel ziehen wollt.
Nun könnt ihr den Deckel zusammenkleben und mit einem Band zusammenziehen.

Für die eigentliche Box nehmt ihr ein Papierstück 6 inch x 10 1/2 inch. Wenn ihr nun das 
Papier zum Falzen anlegt, dann schiebt es bis ganz kurz vor die entsprechende inch-
Markierung, nur gerade so, dass ihr den Strich auf der Skala neben eurem Papierrand noch 
sehen könnt. Durch diese winzige Abweichung passt der Deckel später etwas straff, aber 
richtig gut auf die Box. Legt die kurze Seite oben an euren Papierschneider an und falzt bei 1 
1/2 inch. Nun die lange Seite wieder bei 2 + 4 + 6 + 8 + 10 inch. Die kurzen Stücke bis zur 1 1/2 
inch-Falz an der langen Seite für den Boden einschneiden. Das überstehende Stück 
wegschneiden (auf dem Bild ist die Klebelasche breiter als bei euch). Den Klebefalz an der 
kurzen Seite habe ich mit Flüssigkleber bestrichen und das Ganze zur Box geschlossen. Die 
Bodenlaschen alle im Uhrzeigersinn übereinanderkleben und mit einem ausgestanzten 2 1/2 
inch-Kreis überkleben, mit einem zweiten Kreis am besten auch von innen. Fertig! :)  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Runde Sterndose

Für die runde Sterndose mit siebenzackigem Stern habe ich in cm gearbeitet. Ihr braucht für 
den Deckel ein Stück Papier 9 x 21 cm und ein Stück 9 x 17 cm. Bei beiden Papierstücken 
zuerst mit dem Giftbag Punchboard die Horizontale an der langen Seite des Papiers ziehen. 
Das 21 cm lange Stück legt ihr nun an die Startline und falzt vier mal das Triangel und die 
Sideline (direkt rechts neben dem Triangel). Das 17 cm lange Stück Papier bekommt zuerst 
links und rechts einen Streifen doppelseitiges Klebeband. Innerhalb dieser Streifen falzt ihr 
drei mal das Triangel und dazwischen immer die Sideline.

Nun die beiden Stücke durch die Klebestreifen miteinander verbinden und zur Runde 
schließen. Verwendet hochwertiges Klebeband, drückt es gut an und wartet etwas, bevor ihr 
den Stern nach innen drückt und die Klebestreifen auf Spannung stehen - so halten eure 
Klebestellen lange und zuverlässig!

Für die passende Dose schneidet euch zwei Papierstücken 18,7 x 15 cm zu und falzt beide an 
der kurzen Seite bei 5 cm. Schneidet jeweils die lange Seite bis zu dieser Falzlinie in 
gleichmäßigem Abstand mindest vier mal ein (für die Klebelaschen des Bodens der Dose). Ihr 
könnt auch öfter einschneiden, um so leichter legen sich die Bodenteile zur Runde.
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Nun klebt ihr jeweils auf die rechte kurze Seite ein Stück doppelseitiges Klebeband (nehmt 
auch hier wieder das Gute, da ist ziemlich viel Spannung auf der runden Dose!) und klebt die 
beiden Stück zur Dose zusammen. Zum Schluss noch die Bodenlaschen wieder im 
Uhrzeigersinn übereinanderlegen und mit zwei 2 1/2 inch-Keisen von außen und innen 
überkleben. 
Schon ist auch die zweite Box fertig.

�

Wir haben etwas unverständlich geschrieben und du hast Fragen zur Anleitung? Du 
hast Stempelwünsche oder Feedback? Dann meld dich gern bei: 

hausvollerideen@gmail.com

https://www.hausvollerideen.de
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