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Petra Klafke 
Unabh. Stampin’Up!-Demonstratorin 

Betzengraben 34 - 97299 Zell am Main 
Telefon  0931 405502 

Mail: bastelwelt@klafke-zell.de 
www.bastelwelt.klafke-zell.de 

 

Verwendete Stampin’Up!-Materialien: 
 Cardstock 
 Ggf. Anhänger-Stanze 
 Band/Schnur 
 Div. Stanzen & Stempel 

 

Anleitung:  

Vorab-Hinweis: Diese Verpackung ist im Prinzip in jeder beliebigen 
Größe zu werkeln. Je nach zukünftigem Inhalt und 
Verwendungszweck kann die Anleitung problemlos variiert 
werden. 

Die nebenstehende Verpackung ist z.B. aus dem Viertel eines 
Designerpapieres entstanden, also aus der Größe 6“ x 6“  
(15 cm x 15 cm). 

Das Grundprinzip ist, dass zunächst zwei Falzlinien gezogen 
werden nach ¼ der Breite und nach ¾ der Breite. 
Dies bedeutet für die 6“-Breite wird die Falzlinie bei 1,5“ und 4,5 „ 
gezogen (bzw. 3,75 cm und 11,25 cm) – rote Falzlinien. 

Je nach gewünschtem zukünftigem Inhalt werden nun 
die grünen Falzlinien gezogen mittig. Die grau 
schattierte Fläche ist der zukünftige Boden. 

Bei der abgebildeten Variante sind die Falzlinien bei 
2,75“ und 3,35“ (6,75 cm und 8,25 cm) – grüne 
Falzlinien. 
Hier passt später genau ein Schokoriegel (z.B. Merci) 
hinein. 

Der rechte und linke Streifen 
wird nun der Falzlinie gemäß zur 
Mitte gefalzt (blaue Pfeile). 

Dann kommt der Kniff: 

Abschließend z.B. Wellenkante oder Ettiketten als 
Verschluß anbringen und mit der Lochzange Löcher für 
Bänder oder Baker’s Twine machen. Dann die 

Täschchen noch mit Stanz-
/Stempelteilen verzieren. 

 

Soll das Ganze z.B. oben mit der Anhänger-Stanze gestaltet werden, dann 
sollte das Papier in der Breite 10 cm sein, bei 2,5 cm und 7,5 cm gefalzt 
werden. Nach dem Falten ist der Streifen dann 5 cm breit und passt genau in 
die Anhänger-Stanze. Diese schmale Variante ist perfekt für Osterhasen, 
Nikoläuse u.ä.  
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 (Designer-)Papier zurechtschneiden in der gewünschten Größe 
(Faustregel: Papierbreite = 2 x Fertige Breite) 

 

 Bei der abgebildeten Variante sind die Falzlinien bei 2,75“ und 
3,35“ (6,75 cm und 8,25 cm) – grüne Falzlinien. 
Hier passt später genau ein Schokoriegel (z.B. Merci) hinein. 

 

 Alle Falzlinien knicken 
 Dann auf Täschenbreite falten 

 

 Und nun kommt der Kniff: 
Mit der einen Hand den Umschlag halten, mit der anderen 
Hand den inneren blauen Punkt zum äußeren blauen Punkt 
führen (natürlich vorher den Finger wegnehmen ) 

 

 Möglichst exakt arbeiten, sonst schaut’s später etwas krumm 
aus.  

 

 Die diagonalen Knicklinien (gestr. rote Linie) mit den Falzbein 
oder dem Finger gut nachstreichen. 

 Dasselbe von rechts und auf auf der gegenüberliegenden 
Papierseite machen. 

 

 Fast fertig: Nun noch verschönern mit Wellenkante, Ettiketten 
o.ä. 
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Osterhasen-Variante in Bildern: 

   

 

  

 

 


