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Anleitung 
Raffinierte Dreiecksbox 



Diese raffinierte Dreiecksbox ist einfach herzustellen und wirkt garantiert. 

Schritt 1:
Schneide dir ein Papier in der Grösse 29 cm x 30.5 cm zu

Schritt 2:
Nun musst du dir bei verschiedenen Längen einen Markierungspunkt setzen (z.B. mit Falzbein) und bei 
verschiedenen Längen das Papier falzen. Du legst dir das Papier mit der kürzeren Seite ans Falzbrett

Markierungspunkt bei 3.5 cm
Falzen bei 7 cm
Markierungpunkt bei 10.5 cm
Falzen bei 14 cm
Markierungspunkt bei 17.5 cm
Falzen bei 21 cm
Markierungspunkt bei 24.5 cm
Falzen bei 28 cm

Papier drehen und bei 25.5 cm nocheinmal falzen. Das ganze sieht dann auf der Skizze so aus:

Falz bei 7 cm

Markierungs-
punkt bei 3.5 cm

Markierungs-
punkt bei 10.5 
cm

Markierungs-
punkt bei 17.5 
cm

Markierungs-
punkt bei 24.5 
cm

Falz bei 25.5 cm - von oben 
gerechnet

Falz bei 14 cm Falz bei 21 cm Falz bei 28 cm

Bodenhöhe: 5 cm

Papierhöhe: 30.5 cm



Schritt 3
Dann schneidest du dir unten rechts das Dreieck heraus (gelb) und schneidest an den gefalzten Längen bis zum Boden-
falz ein (rot). Du kannst auch schmale Dreiecke herausschneiden

Schritt 4
Die schrägen Falzlinien ziehst du dir mit dem Lineal nach. Heisst du legst dir das eine Linealende auf den Markierungs-
punkt und das andere in die Ecke und ziehst mit einem Falzbein die Linien nach. Wichtig: Verwende dazu eine weichere 
Unterlage, damit die Falzlinien gut zu erkennen sind. z.B. Schreibunterlage. In der Skizze rot gepunktet dargestellt:

Falz bei 7 cm

Markierungs-
punkt bei 17.5 
cm

Dreieck herausschneiden

Falz bei 14 cm Falz bei 21 cm Falz bei 28 cm

Papierhöhe: 30.5 cm



Schritt 5
Nun musst du alle gefalzten Linien von Hand nachfalten. Einfacher geht es, wenn du die Schrägen schon in der Rich-
tung, wie sie dann schlussendlich liegen - faltest. Dies muss aber nicht sein.

Schritt 6
Klebe nun den Rand zusammen (wir verwenden hierfür unser doppelseitiges Klebeband - das hält garantiert).



Schitt 7
Verklebe den Boden. Bei den beiden obersten Laschen musst du die Ecken ganz leicht abschrägen.

Schritt 8
Du kannst mit der Oesen- oder mit einer Handzange links und rechts vom Hauptfalz kleine Löcher für die Bänder an-
bringen.

Schritt 9
Nun musst du die Schachtel noch in die richtige Form bringen und mit einer Schnur oder Band oben einfädeln - fertig. 

Wir wünschen dir viel Spass beim nachwerkeln.

Herzliche Grüsse
Andrea und Petra von Mundart Stempel

Diese Anleitung wurde durch die Firma Mundart Stempel erstellt und gezeichnet. 
Wir stellen sie dir gratis zur Verfügung. Bitte erwähne uns im Gegenzug auf den 

sozialen Medien, deinem Blog oder Website, wenn du deine Variante dieser 
Verpackung zeigst. Herzlichen Dank dafür. 

www.mundart-stempel.ch


