Weihnachten
mit
STAUFEN WEROLA

Geschenktüte
1.

Zeichne eine A4 große Fläche
am Natronkraftpapier ein und
schneide es aus.

6.

Die beiden Ecken oben und
unten zur Mitte falten und
mit einem Klebeband
befestigen.

Natronkraftpapier

2.

3.

Falte 1-2 cm an der
Längskante nach innen und
klebe ihn mit einem Uhu
Stick fest.

Falte die linke und rechte Seite
nach innen, sodass sich die
beiden Teile etwas überlappen
und klebe sie zusammen. Nun
das ganze drehen, damit die
Öffnung mit dem dickeren Rand
oben ist.

7.

Jetzt links und rechts die beiden
langen Seiten zur Mitte falten,
sodass sich die unteren
Schrägkanten treffen und
zusammen abschließen.

8.

Umdrehen und auf der
Rückseite noch einmal das
selbe.

4.

Damit der Boden erstellt
werden kann, dass untere Stück
nach oben falten. Je breiter
desto größer der Boden.

9.

Als nächstes mit der Hand die
Tüte aufmachen und alle
Faltungen und den Boden
ausdrücken. Dann steht die Tüte.

5.

Das untere Stück nun in der Mitte
auseinander ziehen und falten,
damit sich links und rechts
jeweils ein Dreieck bildet.

10.

Die Tüte kann jetzt noch oben an
der Öffnung 2x gelocht werden
damit man es mit einem
Geschenksband verschließen
kann.

Geschenktüte

Natronkraftpapier

1.

2.

3.

Zeichne eine quadratische
Fläche auf dem
Natronkraftpapier auf und
schneide es aus.

Falte 1-2 cm an der
unteren Seite nach innen.

Als nächstes falte von unten
nach oben sodass die Faltung
in der Mitte des Quadrats ist.

Dann falte es noch einmal in
der Mitte.

Falte das Quadrat nun wieder
auseinander bis auf die 1.
Faltung (1-2 cm), diese bleibt
gefaltet.

8.

9.

10.

6.

7.

Falte nun an der Seite wo die
Faltung der 1-2 cm ist das
untere Eck nach innen, sodass
die Spitze des Dreiecks mit den
gefalteten Linie abschließt.

Nun von der Unterseite nach
innen falten. Damit rechts außen
ein Spitz entsteht und die
Unterkante mit dem bereits
gefalteten Dreieck abschließt.

12.

13.

Jetzt die fast fertige Tüte
aufstellen und auseinander
geben. Der Boden entsteht aus
den 4 kleinen Quadraten die
vorher zugeschnitten wurden.

Diese zusammenkleben mit
einem Flüssigkleber.

Dann wird das ganze
nochmals in der Mitte
gefaltet. Beide Kanten sollten
dabei oben miteinander
abschließen.

14.

Zum Schluss den
Tütenverschluss oben
zusammengeben, gleichzeitig
formen sich die Seiten mit.

4.

5.

Jetzt alles entfalten.
Unten sind nun kleine eingefaltete
Quadrate. Diese an den gefalteten
Linien auseinanderschneiden.
Zuletzt noch rechts außen einen Teil
des 1-2 cm Streifen weg schneiden.

15.

Den Verschluss ein paar Mal einrollen
und zum verzieren noch ein
Geschenksband darüber geben. Fertig!

Nun den restlichen 1-2 cm
Streifen wieder nach innen
falten und auf diesen den
Kleber auftragen.

11.

Das andere Ende ankleben,

