
Überraschungsboxen: 
Zum Verschenken oder 

für dich selbst!

Online-Workshop mit Gaby Roter



Lass dich 
überraschen –
oder mache 

anderen damit 
eine Freude!



DU BRAUCHST:

• ein DIN A4-Papier, bunt 
oder weiß

• Zeitung oder 
Werbeprospekte

• Schere

• Kleber



1.SCHRITT: FALTEN

• hochkant legen und in der 
Mitte falten (Falz 1 entsteht)

• wieder aufklappen und von
oben und unten zur
entstandenen Mittelfalz hin
falten (Falz 2 und 3 entstehen)

• wieder aufklappen und von 
oben auf Falz 2, von unten auf 
Falz 3 falten (Falz 4 und 5 
entstehen)

• Blatt quer legen und einmal in 
der Mitte falten, wieder 
aufklappen und von oben und 
unten zur Mitte falten (Falz 6 
und 7 entstehen) 
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2.SCHRITT:
SCHNEIDEN

• Papier entlang der 
Querfalzen 2-5 bis zu Falz 6
und 7 einschneiden

• die Ecken (4 Stück) 
wegschneiden



• zwei bis drei beliebige Motive 
aus einer Zeitung oder einem 
Werbeprospekt
herausschneiden

• eines der Motive sollte genau 
in das Quadrat in der Mitte 
deines gefalzten Papiers 
passen, wo du es gleich 
festkleben kannst

• zwei bis drei schmale, 3-4 cm 
lange Papierstreifen aus 
einem Blatt Papier 
zuschneiden

3.SCHRITT:
MOTIVE SUCHEN



4.SCHRITT:
ABSTANDSHALTER FÜR MOTIVE

• Abstandshalter sind kleine
Füßchen aus Papierstreifen, 
die einen 3D-Effekt unserer 
Motive erzeugen können

• zugeschnittene Papierstreifen 
einmal nach oben und einmal
nach unten falten (insgesamt 
nicht höher als 2 cm, damit 
der Deckel der Box später 
noch schließt)

• auf der einen Seite der 
Füßchen Motive befestigen 
und mit der anderen Seite in 
der Mitte deines gefalzten 
Papiers festkleben 



4.SCHRITT:
BOX KLEBEN

• überstehenden Rand nach 
außen umklappen und 
festkleben

• Seitenteile an Falz 4 und 5, 
dann 6 und 7 hochklappen 
und die überstehenden 
Flügelchen an der Außenseite 
festkleben



• zum Verschönern der Box 
kann noch ein kleiner
Verschluss gebastelt werden

• hierfür zwei Papierstreifen 
schneiden, den ersten mittig 
und den zweiten von außen 
zur Mitte hin falten und beide 
Streifen wie abgebildetet an 
der festkleben

5.SCHRITT:
DU HAST ES FAST GESCHAFFT!

Hier
nicht kleben!



TOLL – DU 
HAST ES 

GESCHAFFT!


