
Geschenkbox

Material
2 x FK 14 x 18 cm für den Boden und Deckel

2 x FK Flüsterweiß 7,5 x 23,1 cm für 
den Boxinnenrand

Für die Mattung:
12,5 x 8,5 cm Flüsterweiß

12,0 x 8,0 cm FK (wie Deckel und Boden)
11,5 x 7,5 cm Flüsterweiß

Klebematerial (Tombow und 
Abreißklebeband)

Stempelset, Stempelkissen
1x Scheibenmagnet

3x ausgestanzte Kreise aus transparenten 
Farbkarton in Größe des Scheibenmagnet

Anleitung:
Deine zwei Farbkartons in der Größe 14 cm 

x 18 cm falzt du bei 2,5 cm rundum und 
schneidest diese auf der langen Seite bis 

zur Falz ein und schrägst die Klebelaschen an. 
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2 Klebt nun euren Deckel 
und Boden zusammen.

mit Sichtbarem Einsatz



Erstellung Einleger Boxinnenrand Nimm deine zwei Farb-
kartonstücke Flüsterweiß in der Größe  7,5 cm x 23,1 cm 

falze diese jeweils bei 1 cm, drehe den Farbkarton und falze 
erneut bei 10 cm. Klebe die 2 Stücke zusammen wie auf dem 

Foto gezeigt. Die Klebelasche wird 
mit dem zweiten Stück an der 

langen Seite zusammen-
geklebt. 

Nun kann dein 
langes Stück Flüs-

terweiß bestempelt 
werden. Nach 

dem bestem-
peln wird das 
offene Ende 
zusammen-
geklebt.
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Um die Innenbox ein-
zukleben, befestige an 

dem unteren Rand 
deiner Innen-
box 4 Streifen 
A b r e i ß k l e -
beband.

Zum ein-
k l e b e n 

nimm dir die 
kurzen Seiten in 

die Hände und 
drücke mit den Zei-

gefinger die Seiten 
leicht ein und setze so die 

Innenbox in den Boden ein. 
Drücke von innen die Innenbox fest.

Nun kann mit der Dekoration begonnen werden. Die 2 Farbkartons Flüsterweiß 
12,5 x 8,5 cm und Farbkarton in der Farbe deines Deckel und Boden in 12,0 cm x 

8,0 cm kann aufeinander geklebt werden. Den Farbkarton Flüsterweiß in 11,5 cm x 7,5 
cm kannst du nun dekorieren.
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Nun könnt ihr euer Hauptmotiv auf den Ma-
gneten kleben und den Rest dekorieren

.

Wichtig ist, dass du deinen dekorativen Hintergrund mit Abstandspads auf deine 
Mattung klebst, damit der Magnet hinten Luft hat und das Motiv „fliegen“ kann.
Ich wünsche dir viel Freude beim nachbasteln.

Nun benötigst du das Schei-
benmagnet und 3 kreis-

förmige Stanzteile in transpa-
renten Farbkarton. Es empfiehlt 
sich transparenten Farbkarton 
zu nutzen, damit sich später dein 
Hauptmotiv leichter verschieben 
lässt. Klebt diese Kreise auf deinen 
Magneten. Auf einer Seite wird kein 
transparenter Farbkarton geklebt. 
Diese Scheibe legt ihr auf euren Hin-
tergrund. Den anderen Magneten mit 
den 2 transparenten Farbkarton legt ihr 
hinter euren Hintergrund, so dass beide 
Magnete zusammenschnappen.

nach einer Idee von Sonja Schulte // www.die-papiertante-nf.de/ 
Diese Anleitung wurde erstellt von 

Nicole Peschke // Nickmalolles Handmade 

In meinem Beispiel habe ich die Bokeh Technik angewandt. Anhand 3 Finger-
schwämme und 3 unterschiedlichen Stempelkissen habe ich mit einer kreisför-

migen Bewegung die Farben auf das Papier gebracht. Ich habe 
eine Overhead Folie genommen, da mit unterschiedlichen 
Stan- zen Aussparungen hinzugefügt. 

Diese Folie habe ich auf mei-
nen Hintergrund gelegt 

und mit einem Fin-
g e r s c h w a m m 
in Flüsterweiß 
vorsichtig die 
Aussparung 

eingefärbt.
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Meinen Spruch habe ich mit 
Versa Mark aufgestempelt 

und mit weißen Embossingpul-
ver erhitzt.


