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 2 Los geht’s
		Blatt quer hinlegen. Linke Hälfte 

auf rechte klappen, sodass rechts 
ein 2 cm breiter Rand entsteht.

3		Jetzt der Boden: Unteren Rand des 
Papiers um etwa 5 cm nach oben 
und wieder zurück falten.

5		Von unten in Öffnung greifen, diese 
auseinander falten, dabei jede Fal-
tung mit dem Finger nachziehen.

7		Darauf achten, ein Stück über die 
Mittellinie zu falten, sonst gibt es ein 
Loch im Boden. Spitzen festkleben.

2		Diesen Streifen nach links falten, 
fest mit den Fingern nachziehen. 
Den Streifen nun festkleben.

4		Linke und rechte Ecke der Unter-
seite zur Faltlinie hoch falten. Dre-
hen und auf Rückseite wiederholen.

6		Dann die obere und die untere 
Hälfte des Bodens nach unten, be-
ziehungsweise nach oben falten.

8		Für Seitenfalten links und rechts 
2 cm ein- und zurückfalten. Faltun-
gen beim Öffnen hineindrücken. 

Schnelle, schöne Geschenkverpackung
Selbst gefaltete Papiertüten sind leicht und einfach zu machen, weihnächtlich dekoriert sind sie  
ein echter Blickfang unter dem Baum.

BASTELTIPP – Weihnachten steht schon 
sehr bald vor der Türe und so mancher 
kennt es – es fehlt noch ein passendes Ge-

schenk oder eine dekorative Verpackung. 
Die Geschenktüten in unserem heutigen 
Basteltipp lassen sich nicht nur schnell 

herstellen, sondern auch individuell ge-
stalten. Mit einem A4-Papier lassen sich 
Geschenke in der Grösse von etwa zehn 

mal 15 Zentimeter verpacken, man kann 
aber auch kleinere Verpackungen mit A5- 
oder grössere mit A3-Papier basteln.

Das Verpacken von Geschenken hat auf 
der ganzen Welt bereits eine lange Traditi-
on. Kaum hatten die Chinesen das Papier 
im zweiten Jahrhundert vor Christus er-
funden, da wurde es auch schon zum Ein-
schlagen von Geschenken benutzt. Wer 
Geschenke verpackt, der steigert die Wert-
schätzung der Gabe. Und lange muss die 
Mühe ja auch nicht dauern: Bereits mit we-
nigen Handgriffen kann man eine Papier-
tüte basteln, und wenn es schnell gehen 
muss und trotzdem schön sein soll, kommt 
unsere Anleitung gerade richtig! 

Für die individuelle Dekoration und Gestaltung kann man vieles zur Hand nehmen – wenig kann da schon viel bewirken.

Für Weihnachtstüten wählt man einfach ein weihnächtliches Papier mit Motiv und 
schneidet es auf A3-, A4- oder A5-Format zu. 

Das braucht es
– A4-Papier oder -Karton

– allenfalls Geschenkpapier

– Schere

– Leim 

– oder Kleberoller

– Glitzerstifte 

– oder Aufkleber 

– oder Geschenkbänder 

– oder Klammern zum Dekorieren


