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Weihnachtshäuschen - 
                      Geschenkbox 

 
MATERIAL: 
 

 

1. 
 

• Farbkarton (Wildleder) 21,0 x 29,2 cm  Art. Nr. 119982 

• Farbkarton (Glutrot) Dach-Prägung    6,7 x   8,0 cm (2x) Art. Nr. 106578 

• Farbkarton (Glutrot) Dach-Spitze oben   5,0 x  11,0 cm Art. Nr. 106578  

• Farbkarton (Flüsterweiß) Dach-Bordüre   4,0 x  11,0 cm  Art. Nr. 106549 

• Farbkarton (Flüsterweiß)      Reststück  Art. Nr. 106549 

• Stempelset „Seasonal Chums“     Art. Nr. 146077 

• Dekobordüre “Abreißkante” (Die abgebildete Bordüre ist nicht mehr lieferbar.) Art. Nr. 143718 
• Prägeform “Funkelsterne”     Art. Nr. 141468 

 
 

2. 
 

• Farbkarton (21 x 29,2 cm) an der langen Seite 
falzen bei 7 cm / 14 cm / 21 cm / 28 cm 

• Farbkarton 90 ° nach rechts drehen und an der  
kurzen Seite falzen bei 7 cm / 14 cm / 19 cm. 
 

 
3. 

 

• Zusätzlich müssen zwei diagonale Falzlinien  
markiert werden und anschließend gefalzt. 
 

 

4. 
• Nicht benötigten Elemente müssen wegge- 

schnitten werden: (siehe Vorlage rechts). 

• Die 4 „Laschen“ mit der Schere einschneiden. 

• Alle Falzlinien nachziehen. 
 

 
5. 

       

•       Die rechten beiden schmalen Laschen 
   werden mit doppelseitigem Klebeband versehen und zu 
       einem „Häuschen“ verbunden.  

•    Der Schachtelboden wird ebenfalls verklebt. 
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6. 

 

• Zum Verschließen des „Häuschen“ wird ein  
Magnet angebracht (siehe Foto). 
 

 
7. 

 

• Für das Dach wird der Farbkarton (6,7 cm x 8,0 cm) 
mit der Prägeform „Funkelsterne“ geprägt. 
 

 
8. 

 

• Mit dem flüsterweißen Farbkarton  
(4 x 11 cm) und der Dekobordüre  
“Abreißkante” wird die Dachfläche  
beidseitig dekoriert. 

• Bordüre in der Mitte teilen, aufkleben,  
überstehende Teile  beidseitig abschneiden. 
    

 
9. 

 

• Die beiden fertigen „Dachhälften“ werden 
anschließend aufgeklebt,  
 eine Hälfte auf die Magnetseite,  
 

•  die andere auf die gegenüberliegende. 
   (Verschlußlasche nicht verkleben!!) 
  
 

 
10. 

 

• Zuletzt wird der Farbkarton (5 cm x 11 cm) in der Mitte 
gefalzt und ebenfalls mit der Dekobordüre “Abreißkante” 

verziert. 
 

 
11. 

• Anschließend wird die  
„Dachabschluß-Bordüre“ aufgeklebt: 
 auf dem Magnetverschlußteil 
 mit Tombow (erstes Bild) 
 auf der anderen Seite zusätz- 
 lich mit 2 Dimensionals. 
 

• Die überstehende „Dachabschluß-Bordüre“ wird nun gekürzt. 
 

 
12. 

 

• Die Außendekoration gestaltet 
man individuell.  

• Den Magnetverschluß kann man  
mit einem Glitzerstern markieren. 
 

 

Die abgebildete 
Dekobordüre ist nicht 

mehr lieferbar. 


