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Geldgeschenkbox, quadratisch 
 

Material:  

 

Farbkarton:  11 1/2“ x 7 1/4“ (es reicht ein A4-Farbkarton) 

Designerpapier: 2 5/8“ x 2 5/8“ (sechsmal) 

ggfs. einen (Papier-)Strohhalm 

Schneid- und Falzbrett 

Schere 

Tombow 

 

So wird’s gemacht: 

 

Zuerst wird der Farbkarton auf die Maße 11 1/2“ auf 7 1/4“ zugeschnitten. 

 

Dann wird gefalzt: 

Den Farbkarton hochkant einlegen und falzen bei:  2 3/4“ – 5 1/2“ – 8 1/4“ – 11“ 

 

Die kurze Seite wird dann gefalzt bei:   2 1/4“ – 5“ 

 

An der langen Seite jeweils an den Falzen einschneiden. (ich schneide immer links und rechts von der 
Falz – also die Falz raus) die beiden schmalen äußeren Stücke werden rausgeschnitten und das mittlere 
schmale Stück wird links und rechts angeschrägt. 

 

Von der Klebelasche aus gesehen, das zweite und vierte Stück kürzen und anschrägen. 
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Das Designpaper auf die Maße 2 5/8“ x 2 5/8“ sechsmal zuschneiden und vier davon auf die mittlere 
Reihe kleben. Ggfs. auf den Motivverlauf achten. 

Von der Klebelasche ausgesehen das dritte Feld bekommt den Schlitz, wo man das Geld herausziehen 
kann.  

Entweder man nimmt ein Cuttermesser und schneidet entsprechend einen Schlitz oder mit einer 
schmalen Stanze/Stanzform austanzen. 

Die gekürzten Laschen sind die Klebelaschen. Vom Bild ausgehend rechts zu einem Würfel formen 
und verkleben. Die letzte Lasche erst zu kleben, wenn das aufgerollte Geld darin steckt. Dann noch die 
restlichen zwei Designpapiere aufkleben. 

 

Ein Stück Strohhalm nehmen und mit einem Cuttermesser „durchschneiden“, dass ein Schlitz 
vorhanden ist. In dem Schlitz kann man dann das Geld befestigen. 

 

Um das Geld schön herausziehen zu können, aus einem Reststück Papier z. B. mit dem gewellten oder 
dem bezaubernden Anhänger ein Stück ausstanzen und entweder festkleben oder -tackern. 

 

Das Geld kann entweder mit Washi-Tape oder mit Tesafilm zusammengeklebt werden. 


