
  

Material
Papier
Lineal

Falzbein
Klebeband

Klettpunkte oder Magente

Papier zuschneiden wie angegeben

Für das Innenteil Papier in einer Kontrastfarbe zuschneiden

links und rechts bei 0,5 cm falzen, am unteren Rand bei 2 cm falzen
in der Mitte zwei mal falzen,

ich habe von links aus bei 10,7 und bei 11 cm gefalzt und dann wie auf dem Foto einschneiden



Nun einen Schlitz einschneiden, wenige mm breit

nocheinmal Papier in einer Kontrastfarbe (ich habe die Hauptfarbe meiner  Geldbörse genommen)
zuschneiden.



Von links aus gemessen falzen bei 4,5 cm und 9,5 cm

drehen und die langen Seiten jeweils bei 1 cm falzen

müsste dann so aussehen



die markierten Stellen wegschneiden und wie rechts zu sehen ist die Ecken abrunden

nun wieder ein Stück in der Hauptfarbe zuschneiden

und an 3 Seiten falzen und einschneiden wie es die Makierung heigt

Nun mit hilfe einer Schablone oder freihand schneiden



zum verschließen brauchen wir noch ein Stück Papier
das wir anschießend etwas abrunden und falzen wie es auf den Fotos zu sehen ist

nun wird der Verschluß aufgeklebt

ABER: bitte genau auf der andern Seite wie hier zu sehen....
ich habe ihn später nochmal auf die andere Seite geklebt

Nun das Innenteil mit dem Schlitz mit Klebeband versehen

und aufkleben



Nur zum anschauen!
Wenn ich die seiten falze sieht man das mein Ausschnitt  zu groß ist

deshalb habe ich noch etwas per Hand nachgeschnitten

nun mit Klebeband fixieren und aufkleben



so sollte es nun aussehen
(Nun ist der Verschluß auch bei mir auf der richtigen Seite)

Nun das letzte Teil mit Klebeand bekleben

zu einer kleinen Tasche kleben

Die Rückseite  ebenfalls mit Klebeband versehen



fast fertig

es fehlen nur noch die 2 Klettpunkte oder Magnete

Geschafft! 
So könnte eure Geldbörse nun aussehen.

Ich hoffe die Anleitung ist verständlich und das ihr Spaß habt am nachbasteln.

Wie immer gilt: Diese Anleitung und Fotos ist von mir für die Ela`s Bastelecke gemacht
und darf nicht ohne Genehmigung weitergegeben  oder veröffentlucht werden.


