
• unsere Vorlage
• Schere
• Bastelpappe oder dickes Papier
• Klebestift
• Stift

Suche Dir eine unserer Vorlagen aus. Klebe 
die ausgedruckte Vorlage dann mit der 
weissen Seite auf ein Stück Pappe oder 
dickes Papier, damit Deine Geschenkbox 

richtig stabil wird. 

Du hast zu Weihnachten oder einem anderen 
Anlass ein kleines Geschenk für jemanden, den 
Du besonders gerne magst? 

Wenn Du es einmal anders als nur in 
Geschenkpapier einpacken möchtest, haben 
wir eine tolle Bastelidee für Dich: praktische 
kleine Geschenkboxen, die Du ganz einfach 
ausschneiden und zusammenstecken kannst – 
und schon hast Du eine Verpackung, die dem 
Beschenkten bestimmt ein Lächeln aufs Gesicht 
zaubert!

Das brauchst Du:

So geht‘s: 1.

Coole Geschenkboxen



Schneide sie dann entlang der 
durchgezogenen Linie vorsichtig aus.

2.

Anschliessend faltest Du die 
Vorlage an allen gestrichelten Linien 

einmal nach innen um – also zur 
unbedruckten Seite hin. So zeigt die 
bedruckte Seite später nach aussen.

3.

Bevor es ans Zusammenkleben geht, 
solltest Du das freie Feld schon einmal 

beschriften: Schreibe dort hinein, für wen 
das Geschenk gedacht ist. So gerät später 
nichts durcheinander, wenn Du mehrere 

Geschenkboxen gebastelt hast.

4.



Klappe danach die beiden Seitenteile, die 
wie ein „L“ aussehen, ebenfalls zur Mitte.

Für den Boden legst Du zuerst die 
gerade Lasche zur Mitte.

Als nächstes baust Du die Box zusammen. 
Stecke zunächst die beiden Seitenlaschen 

an der Innenseite der Box ineinander. Wenn 
Du möchtest, kannst Du die Laschen vorher 
mit etwas Kleber bestreichen – es hält aber 

auch ohne.

5.

6.

7.



Als Letztes steckst Du noch die beiden 
Motiv-Hälften zusammen, sodass sich ein 

Herz, ein Tannenbaum oder eine Wolke 
ergibt. Sieht das nicht toll aus?

Lege nun Dein Geschenk für eine 
liebe Person in die Schachtel und 

verschliesse den Deckel. Dafür 
klappst Du die beiden geraden 

Seitenteile zur Mitte.

Wenn Du nun die lange Lasche durch den 
freien Schlitz nach innen durchsteckst, ist 

der Boden Deiner Box schon fertig.

8.

9.

10.








