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Anleitung für eine einfache Tüte aus Cardstock und Designpapier 

 

Material: 

Designpapier 6*6 Inch (2x) 

Farblich passender Farbkarton 10*28,4 cm (2x) 

Werkzeug: 

Schneid- und Falzbrett 

Tombow, Abreissklebeband 

Lineal, Schere, Falzbein/Falztool 
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So geht’s: 

Wir beginnen mit einem der beiden Cardstock-Streifen und falzen diesen an 

der langen Seite bei 13,2 cm und an der kurzen Seite links und rechts bei 1,5 

cm.  

Der zweite Cardstock-Streifen wird ebenfalls an der langen Seite bei 13,2 cm 

gefalzt. Achtung: Jetzt kommt eine kleine Änderung für die kurzen Seiten: bei 

1,5 cm anlegen und das längere Stückchen bis zur Querfalz hochschneiden und 

das kürzere Stückchen falzen, dies jeweils links und rechts gegengleich 

wiederholen. 

Am kürzeren Stück des Cardstocks (das werden nachher die Seiten der Tüte) 

die Mitte ausmessen (= 3,5 cm) und bei beiden Cardstockteilen mit einem 

Falztool Diagonalen einziehen. Die Klebelaschen einschneiden (siehe Bild) 

Der erste Cardstockstreifen sieht dann fertig eingeschnitten so aus: 

 

 

 

Beim zweiten Cardstockstreifen wird am längeren Teil die Klebelasche bis zur 

Querfalz weggeschnitten. Die längeren Teile werden nun bündig übereinander 

geklebt. 
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Die beiden Designpapiere jeweils bei 2cm an einer Seite falzen (Achtung bei 

Papier mit einer Laufrichtung: die Laufrichtung muss nach rechts zeigen auf 

Deinem Papierschneider, sonst stehts Kopf). Das Designpapier an den drei nicht 

gefalzten Seiten bündig an die Kleblaschen vom Cardstock ankleben und die 

gefalzte Lasche nach innen kleben. 

Nach Belieben Löcher einstanzen und jeweils ein Band durchziehen (ich habe 

auf Loch und Band bei meiner Lichtertüte gänzlich verzichtet).  

Am Ende könnt ihr eure Tüte noch verzieren, zum Beispiel mit einem kleinen 

Label/Aufleger mit Spruch oder anderen Stanzteilen. Nutzt einfach das, was ihr 

da habt und was ihr mögt. 

  

 

Viel Spaß beim nachwerkeln und gutes Gelingen! 
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