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Die „Kinderschokoladen/Duplo-Box“

Material:
1.










Farbkarton rot
Farbkarton rot
Farbkarton rot
Designerpapier
Designerpapier
Designerpapier
Designerpapier

23,0 cm x 16,5 cm
10,0 cm x 14,5 cm
14,5 cm x 2,4 cm
11,0 cm x 2,0 cm
11,0 cm x 8,0 cm
8,0 cm x 2,0 cm
6,5 cm x 2,0 cm

für die Grund-Box
für den Sockel

(2x) für die Ausziehlasche
(2x)
(2x)

Beschreibung:
2.

3.

 Den Farbkarton (23 x 16,5 cm)
an der langen Seite falzen bei
2,5 cm / 11 cm /13,5 cm / 22 cm
 90 ° drehen und an der kurzen Seite
falzen bei 2,5 cm

 Die Grundkarte so zurecht schneiden
wie auf der Abbildung, zu beachten
ist, dass diese beiden Rechtecke
nicht abgeschrägt werden
 Außerdem muss die Grundkarte an
dieser Stelle vom Rand aus bis
zu 4 cm eingeschnitten werden an der gegenüberliegenden
Stelle 2,5 cm vom Rand aus gemessen. (Die beiden Einschnitte sind
wichtig für die „Ausziehlasche“; nach dem Zusammenkleben entsteht das Einschubloch)

 Jetzt alle Falzlinien falzen und die
Grundkarte vor dem zusammen
kleben mit dem Designerpapier
dekorieren

4.



Anschließend wird die Karte zu
einer Box verklebt

Die Haupt-„Box“ ist fertig.
5.

 Für den Sockel (10 x 14,5 cm)
an der langen Seite falzen bei
1 cm und 13,5 cm und
an der kurzen Seite falzen bei
3,5 cm /4,5 cm/ 8 cm/ 9 cm
Die Laschen einschneiden und abschrägen, wie auf der Abbildung.
Diese beiden Laschen nicht abschrägen
 Anschließend wird der Farbkarton verklebt, genauso wie
die Haupt-Box in Pos.4). Dabei kann
das Falzbeil zuhilfe genommen werden.

6.

 Auf den Sockel wird anschließend die fertige „Haupt-Box“
geklebt, am besten mit 3 Streifen
von doppelseitigem Klebeband
(das hält am sehr gut!)

7.

 Für die Ausziehlasche die beiden roten Farbkartonteile
(14,5 cm x 2,4 cm) aufeinanderkleben
und auf einer Seite die beiden Ecken abrunden.
 Auf der gegenüberliegenden Seite
bei 1 cm falzen und hochknicken

8.

 Es passen 8 Kinderriegel oder Duplo in die Box.
 Zum Befüllen die Box umdrehen, 7 Stück einfüllen.
Bevor man den letzten Riegel einfüllt, muss die Ausziehlasche
mit eingeschoben werden.
 Wieder umdrehen und fertig ist die Box.

