
Anleitung für einen Milchkarton

Material:

• 1 Bogen Farbkarton A4 in Flüsterweiß oder einer beliebigen Farbe –

geht natürlich auch mit Designerpapier!

• nach Wunsch Stempelset, um ein Muster auf das Papier zu stempeln

• Stempel und Stanzen zum Verzieren der Schachtel

• Falzbrett und Falzbein

• Schere

• doppelseitiges Klebeband

• Verschluss für die Milchbox (kleine Wäscheklammer, Foldback-

Klammer oder nach Mittellochung ein Brad oder ein Stück Band)

So, dann kann es auch schon losgehen!

Du falzt den Farbkarton im Querformat bei 7 cm, 14 cm, 21 cm und 28 cm – rechts bleibt die Klebelasche

von 1,7 cm! Dann drehst du den Karton um 90° und falzt jetzt im Hochformat bei 7 cm, 14 cm und 19 cm.

Wenn  du  deinen  Farbkarton  bestempeln  willst,  ist  jetzt  dein  großer  Moment:  leg  dein  Papier  im

Querformat hin und leg los! Bedenke, dass der Rand von 2 cm oben sein sollte, damit deine Motive

hinterher nicht Kopf stehen!

Fertig? Dann schau auf der nächsten Seite nach: Hier findest du noch mal eine Skizze, wie das gefalzte

Papier aussehen sollte. Schneide jetzt das rot markierte Stück weg und die rot gestrichelten Linien ein.

Versehe die Klebelasche mit doppelseitigem Klebeband. 

Jetzt müssen alle Falze geknickt und mit dem Falzbein schön flachgedrückt werden. Wenn du damit fertig

bist, kannst du den Karton zusammenkleben. Dazu falzt du den Karton im Querformat am besten so,

dass  die  Klebelasche  mittig  liegt,  dann  klappst  du  die  andere  linke  Seite  darauf.  So  geht  es  am

leichtesten...

Für  den  Boden  klappst  du  die  eingeschnittenen  Teile  ein  und  verklebst  sie  –  auch  wieder  mit

doppelseitigem Klebeband.  Suche dir  dazu die Seite  des Milchkartons aus,  die vorne sein  soll,  dann

klappe erst die Seitenteile ein, dann das hintere und zum Schluss das vordere Teil. So sieht es am besten

aus! ;-)

Diese Idee habe ich übrigens von Jutta Frank bei einem Team-Meeting bekommen.

Mir gefällt sie gut, weil man wenig Material dafür braucht. Viel Spaß euch damit, eure
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Der gefalzte Farbkarton sollte so aussehen:
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