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Hexagonbox  
 

Material:  

Farbkarton in den Maßen 11 cm x 25 cm 

Designerpapier 

Papierschneidemaschine 

Stanz- und Falzbrett für Geschenktüten 

Lagenweise Kreise 

Schere 

Tombow 

 

So wird’s gemacht: 

Zunächst wird der Farbkarton auf die Maße 11 cm x 25 cm zugeschnitten. Du kannst auch nur  
10,5 cm x 25 cm machen, dann bekommst Du aus einem Farbkarton zwei Boxen. Es wird dann lediglich 
die Höhe etwas kleiner ausfallen.  

 

Nun nimmst Du Deine Papierschneidemaschine und legst die lange 
Seite an, um bei 4 cm, 8 cm, 12 cm, 16 cm, 20 cm und bei 24 cm zu 
falzen. Das schmale Stück wird die Klebelasche. 

 

Die kurze Seite wird jeweils links und rechts bei 3,45 cm gefalzt. 

 

 

Wenn Du alles mit der Papierschneidemaschine gefalzt hast, legst Du 
die Falzlinie (lange Seite) beim Stanz- und Falzbrett für Geschenktüten 
so an, dass die Nase von Stanze sowie in der Verlängerung an der Linie 
liegt und drückst die Stanze einmal runter. 
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Dies machst Du jetzt mit allen Falzlinien auf beiden langen Seiten. Die 
letzte Seite drehe ich um und lege die Kante an der Linie an. Das 
Ergebnis sollte dann wie auf Bild 3 ausschauen.  

 

Nun schneidest Du noch an der schmalen Seite die zwei äußeren 
Laschen weg und die mittlere wird leicht angeschrägt = Klebelasche 

 

 

Jetzt musst Du erst einmal alle Falzlinien 
nachfalzen und an der Klebelasche 
zusammenkleben. 

Nun habe ich noch aus dem Set lagenweise 
Kreise den 2. größten Kreis zweimal 
ausgestanzt. Den einen habe ich innen 
reingeklebt und den anderen dann am 
Boden.  

 

Aus dem Designerpapier habe ich eine Banderole 2 cm x 24 cm zurechtgeschnitten. Diese habe ich 
um die Box gelegt. Damit kann man die Box noch etwas ausrichten. Die zwei Enden zusammenkleben. 

 

Nun noch nach Lust und Laune dekorieren, fertig.  

 

Jetzt wünsche ich Dir viel Spaß beim Nachbasteln und Verschenken. 


