
1.

2.





 






















1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

Material:
Motivkarton
Drucker
Schere

Falzbein
Klebstoff
Stift

So geht`s:

Herzschachtelromantische
Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

mitt el

ca. 1 h

BASTELIDEE
N°104.720 - Herzschachtel

Schneide zunächst die Teile der Vorlagen (Deckel und Boden) aus und klebe 
sie lt. Anleitung zusammen. Folgende Schritte (2 bis 4) gelten je für Boden 
und Deckel!

Nun überträgst du die 
zusammengesetzte Vorla-
ge auf Motivkarton deiner 
Wahl und schneidest die 
Schachtel wieder sauber 
aus.



3.

4.

1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

Vor dem Zusammenkleben zeichnest du nun auf der Innenseite die 
Linien nach und falzt diese mit dem Falzbein (so lässt sich die Schachtel 
anschließend viel einfacher und sauberer falten und zusammenkleben).

- Mit Schokolade oder Pralinen gefüllt, ist diese Herzschachtel ein 
bezauberndes Geschenk für den Valentinstag oder Muttertag.

- Zum Falten eignet sich am besten Tonpapier bzw. Motivkarton.

- Wenn du mehrere Schachteln falten möchtest, druckst du dir die 
Vorlage am besten auf Karton aus. So ist sie stabiler und kann 
einfacher übertragen werden!

- Die fertige Schachtel kannst du noch mit Schmucksteinen, Glitter, 
Bändern, etc. verzieren und je nach Anlass individuell gestalten.

Nun faltest du alle Kanten der Schachtel sauber nach und klebst sie 
anschließend zusammen. Gut trocknen lassen!

Tipps:
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Den grauen Teil umknicken und Vorlage Teil 1 so 

auf Vorlage Teil 2 kleben, dass die Punke genau 

aufeinander passen!

Vorlage Teil 1
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Vorlage Teil 2
Den grauen Teil umknicken und Vorlage Teil 1 so 

auf Vorlage Teil 2 kleben, dass die Punke genau 

aufeinander passen!



Vorlage Deckel Teil 1
Den grauen Teil umknicken und Vorlage Teil 1 so 

auf Vorlage Teil 2 kleben, dass die Punke genau 

aufeinander passen!
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Vorlage Deckel Teil 2
Den grauen Teil umknicken und Vorlage Teil 1 so 

auf Vorlage Teil 2 kleben, dass die Punke genau 

aufeinander passen!


