
Ritter Sport Mini – Verpackung

Material: Farbkarton 15 cm x 14 cm
Musterpapier
Klebstoff, Schere
Optional: Stanze, Falzbein, weiteres Deko-Material

Anleitung:
Auf der Skizze könnt Ihr sehen, wie der fertige Schnitt hinterher aussehen soll:

Zunächst müsst Ihr Euren Farbkarton falzen. Dafür legt Ihr Euren Karton so, dass die längere Seite 
oben ist und zieht folgende Falzlinien bei 1 / 6 / 7,5 / 12,5 / 14 cm. Dann dreht Ihr das Blatt einmal 
nach rechts und zieht Linien bei 1 / 2,5 / 7,5 / 9 cm. 



Wenn Ihr den Papierschneider (der auch falzt) von Stampin' Up! nehmt, legt Ihr die lange Seite 
oben an die Leiste und falzt genau andersrum – bei 14 / 12,5 / 7,5 / 6 / 1. Dann dreht Ihr das Blatt 
einmal nach rechts, legt wieder oben an der Leiste an und falzt bei 9 / 7,5 / 2,5 / 1 cm.

Das sollte dann so aussehen:

Ich denke, hier kann man die Linien gut erkennen. Danach schneidet Ihr alle roten Linien und 
knickt alle grauen. Das blau gestrichelte könnt Ihr variabel halten – eine andere Form ausstanzen, 
ausschneiden, was auch immer, dann könnt Ihr später die Schokolade sehen.

So sollte der Rohling dann aussehen:

Zum kleben dreht Ihr den links abgebildeten Rohling einmal herum, so dass die Unterseite oben 
liegt. Geklebt wird auf den unteren 2 kleinen Laschen, so wie auf den 1 cm breiten Streifen. 



Zunächst klebt Ihr die beiden Laschen auf den unteren 1,5 cm hohen Streifen. Danach klebt Ihr die 
rechte (ausgestanzte) Seite (5x5 cm) auf die beiden 1 cm breiten Streifen. Das war es schon und 
Eure Box sollte wie auf dem mittleren und rechten Foto aussehen.

Hier ist ein fertiges Beispiele von mir, ich würde mich freuen, wenn Ihr mir Eure auch zeigt!

Hier zeige ich Euch meine Art, Verpackungen für Ritter Sport Mini zu basteln. Ähnlichkeiten mit 
anderen Anleitungen sind wenn vorhanden Zufall, das Rad lässt sich halt nicht neu erfinden. Bitte 
seid fair und verbreitet die Anleitung nicht, sondern verlinkt zu meinem Blog, da gibt es diese 
Anleitung umsonst :) - http://www.fabella.de/

http://www.fabella.de/

