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MaterialMaterial
Schere

Kleber

Drucker + A4-Papier (idealerweise dicker als das  
normale Kopierpapier, da dann die Box stabiler wird)

Inhaltsmaße der Box: 6,5 cm x 6,5 cm x 6,5 cm 
Querschnitt: 9 cm 

Drucken Sie das Dokument als beidseitigigen Druck  
in tatsächlicher Größe (100 %) aus, so dass jeweils  
die Vorder- und Rückseite bedruckt sind! 

BoxBox
Schneiden Sie die Box entlang der durchgezogenen Linien aus. 
Ebenfalls die 3 markierten Seiten (     ) einschneiden.

Knicken Sie nun alle Seiten an den gepunkteten Linien nach 
innen, so dass jeweils die rote Seite zu sehen ist. Danach falten 
Sie alles wieder auf.

Siehe (A): Die beiden Flügel auf der rechten Seite zum mittigen 
Quadrat hin knicken und den oberen Flügel am unteren Flügel 
festkleben, so dass ein kleiner Umschlag entsteht. Ideal für 
Notizen, Geld, … 

Siehe (B): Auf der Seite mit dem Einzelflügel tragen Sie nun auf 
der mit einem schraffierten Dreieck gekennzeichneten Fläche 
etwas Klebstoff auf. Wenn Sie dieses Dreieck nun unter das 
mittlere Quadrat festkleben, entsteht auf dieser Seite die 
Box-Ecke. 

Fertig ist der untere Teil der Box.

Explosionsbox Explosionsbox Ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk,  
das es in sich hat!

Ideal für das  

Verpacken von Geld, 

Gutscheinkarten  

und persönlichen  

Nachrichten

(B)

 
WEIHNACHTEN

Ehre
 und 

Herrl
ich

ke
it 

Gott
 in 

der 
Höh

e 

und au
f d

er E
rd

e 

Frie
den den M

ensc
hen, 

au
f d

enen se
in 

Gefal
len ru

ht.

Luka
s 2

,14

Kleben

(A)



www.neues-leben.deNEUES LEBEN

 DeckelDeckel
Schneiden Sie den Deckel an der durchgezogenen Linie aus  
Ebenfalls die zudem 4 markierten Seiten einschneiden.

Knicken Sie nun alle Seiten an den gepunkteten Linien nach 
unten, so dass jeweils die bedruckte Seite außen ist.

Tragen Sie auf die 4 schraffierten Quadrate etwas Kleber auf, 
falten Sie sie unter die Deckelseiten und drücken sie fest.  
Fertig ist der Deckel.

SchleifeSchleife
Schneiden Sie die drei Teile aus. 

Biegen Sie die beiden Enden des größten Teils in die Mitte, 
dadurch entsteht der Schleifenbogen. Kleben Sie nun diese 
beiden Enden dort in der Mitte fest.

Legen Sie diesen Teil nun mittig auf das zweitgrößten Teil  
der Schleife.

Mit dem kleinen roten Stück umwickeln Sie nun – mit der roten 
Seite nach außen – diese beiden Teile und kleben es auf der 
Rückseite fest. Somit ist die Schleife fixiert und kann oben auf 
die Box geklebt werden.

Deko-FigurenDeko-Figuren
Schneiden Sie die Figuren komplett aus. Danach schneiden Sie 
die Figuren entsprechend der Markierungen nach ein. An 
diesen Stellen werden die Teile dann zusammengesteckt. 

Tannenbaum: Stecken Sie den einen Baum, der einen Schlitz 
unten hat, schräg / über Kreuz auf den Tannenbaum, der einen 
Schlitz von oben hat.

Krippe: Stecken Sie beide Rechtecke jeweils in die beiden 
X-Formen, so dass eine Krippe entsteht.

Jetzt heißt es: 

die gewünschten Deko-Figuren in die Box zu stellen, 

einen Guteschein, Brief oder Geld in den Umschlag oder mitten 
in der Box zu drappieren

die Seiten hochzuklappen

und zum Schluss den Deckel draufsetzen. Fertig!Fertig!

Explosionsbox Explosionsbox 


