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Geldgeschenkbox mit Rückwand 
 

Material:  

 

Farbkarton:    21 cm x 19 cm und 10 cm x 15 cm 

   (es reicht ein A4-Farbkarton) 

Designerpapier:  9,7 cm x 4,2 cm (zweimal) 

4,2 cm x 4,2 cm (zweimal) 

   9,7 cm x 10,2 cm  

ggfs. einen (Papier-)Strohhalm 

Schneid- und Falzbrett 

SchereTombow 

 

So wird’s gemacht: 

 

Zuerst wird der Farbkarton auf die Maße 21 cm x 19 cm (der Farbkarton hat eine breite von 21 cm und 
eine Länge von 29,7 cm – somit einfach bei 19 cm abschneiden) und 10 cm x 15 cm zugeschnitten. 

 

Dann wird das große Stück gefalzt: 

Den Farbkarton hochkant (19 cm an die „Kante“)  

einlegen und falzen bei:      4,5 cm; 9 cm; 13,5 cm und 18 cm 

Die kurze Seite wird dann gefalzt bei:    1 cm; 5,5 cm; 15,5 cm und 20 cm  

 

Die schmalen Kanten sind jeweils Klebelaschen.  

Legt man das gefalzte Papier so vor sich, dass links, oben und rechts die Klebelaschen sind, muss man 
jeweils auf der rechten und der linken Seite bis zum großen Rechteck - links und rechts - der Falzlinien 
einschneiden.  
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Folgende Quadrate/Rechtecke rausschneiden: 

Unterste Reihe: die erste (Klebelaschen) von links und von rechts und das zweite etwa bis zur 
Hälfte und anschrägen 

Zweite Reihe:   Klebelaschen (schmale Rechtecke) anschrägen 

Dritte Reihe:  die erste (Klebelaschen) von links und von rechts und das zweite etwa bis zur 
Hälfte und anschrägen 

Vierte Reihe:   die zwei von links und die zwei von rechts komplett 

Fünfte Reihe:  die zwei von links und die zwei von rechts komplett und die mittlere leicht 
anschrägen 

 

 

Das Designpaper auf die jeweiligen Maße zuschneiden die zwei 9,7 cm x 4,2 cm auf die mittleren zwei 
großen Rechtecke und die zwei 4,2 cm x 4,2 cm auf die kleinen Quadrate kleben. Ggfs. auf den 
Motivverlauf achten. 

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

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

Die lange Klebelasche kann, man auch nur, wenn man den Rest zusammengeklebt hat, einstecken. 
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Dann noch das kleine Stück Farbkarton an die Rückseite kleben. Das Designpapier aufkleben und nach 
Belieben gestalten. 

 

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. 

 

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

 

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


