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So geht’s: 

Ich habe für meine Schachtel ein 
Falzbrett benutzt, wir brauchen eines 

mit mindestens ¼ Inch Einteilung. 
 

Zuerst schneiden wir ein Stück 
festen Tonkarton oder dickes 

Designpapier auf die  
Größe 8 ¾ x 8 ¾ Inch 

(ca. 22x22 cm). 
 
 

 

 

Das Papier legen wir in die Ecke des 
Falzbretts und ziehen eine  

Falz bei 3 ½ Inch  
– und das von allen 4 Seiten. 

 
Im Ergebnis sieht es so aus wie hier 

auf der rechten Seite: 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jetzt ziehen wir eine Falz bei 1 ¾ 
Inch, aber nur bis zur 3 ½  Inch 

Falzlinie.  
 

Und das auch wieder von allen 4 
Seiten, dann sieht es so aus: 
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Nun wird’s bisschen tricky, weil die 
Maße beim in der Ecke Anlegen 

nicht so schön passen.  
 

Die 3 ½  Inch –Linie wird auf eine 
volle Inch-Zahl angelegt. Ich hab‘s 
hier bei 6 Inch liegen. Nun ziehen 

drei Linien wieder bis zur 3 ½ Falz. 
Zwei mit dem Abstand von jeweils 1 

Inch und eine mit ½ Inch.  
(in meinem Fall bei 7, 8 und 8 ½)   

 

 

Nun wird alles Überflüssige 
abgeschnitten. Ich habe hier mal 
eine lila Variante darüber gelegt, 
damit man schön sieht, welche 

Stücken weg geschnitten werden.  
 

Also alles was grün ist wird weg 
geschnitten.  

 
Bitte beachten, dass das Stück mit 
den 3 Falzen am Seitenteil der Box 

dran bleiben muss, weil es als 
dreieckige „Tasche“ angeklebt wird:  

 

 

 

Nun brauchen wir noch den Deckel. 
Dafür nehmen wir ein Quadrat festes 

Tonpapier in 3 ¾ x 3 ¾ Inch.  
 

Das Stück wird gefalzt bei 1 Inch und 
bei 2 ¾ Inch. Wir schneiden an zwei 

Seiten die 1 Inch Falze bis zum  
Querfalz ein und von den Laschen, 
die umgeklappt werden schneiden 

wir ein Stückchen – ca. 1/8 Inch - ab, 
damit sie sich beim 

Zusammenkleben nicht überlappen. 

 

 

Es ist wichtig, dass der Deckel der 
Box einen breiten Rand – mind. 1 
Inch hat, weil die Seitenteile oben 

nicht verstärkt sind und ein bisschen 
den Halt vom Deckel brauchen.  

 
Wenn ihr direkt auf das Papier 
stempeln wollt, wie ich bei den 

Halloween-Boxen, dann unbedingt 
erst bestempeln und dann die 

Dreiecks-Taschen für die Merci-
Stangen zusammenkleben. 

 

 

Viel Spaß! 
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