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GeschenkSchachteln
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Buntpapier
Lineal
Bleistift
Schere
Falzbein
Teppichmesser

•
•

Pompons
Bänder

UND SO GEHT’S:
Schritt 1
- Socken falten und messen -

Nun misst du die gefalteten Socken aus,
damit du die perfekte Schachtelgröße
bastelst:

Das fertig gestrickte Sockenpaar solltest
folgendermaßen falten:

Für die Schachtelbreite benötige ich für die
Beispielsocken
11,5
cm
und
für
die
Schachtelhöhe 19 cm.

Schritt 2
- Faltanleitung übertragen Die Faltanleitung überträgst du mit deinen
gemessenen Maßen auf dein Tonpapier.
Achte darauf, dass dein Buntpapier groß
genug ist.
Tipp: Addiere zunächst alle cm-Angaben mit
deinen Maßen und bestimmt so die
Gesamtbreite und –Höhe.
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Tipp:
Messe auch vorsichtshalber die Höhe deiner
gefalteten Socken. Ich hatte bei meinen
Socken immer eine Höhe von 3,5 cm. Falls
du wesentlich mehr oder weniger Höhe hast,
passe auch diesen Wert an!
In welcher Größe und Form du ein kleines
Schaufenster in die Schachtel einarbeiten
möchtest oder auch gar kein Schaufenster
einarbeitest, entscheidest du.
Schritt 3

Schritt 5
- Dekorieren Nun kannst du deine gefalteten Socken in
deine Schachtel schieben.
Wenn du ein kleines Schaufenster
ausgeschnitten hast, achte darauf, dass das
Muster oder der Farbverlauf nach oben zum
Schaufenster zeigt.
Im Anschluss kannst du die Schachtel
schließen und mit Pompons aus der
Restwolle oder Bändern verzieren.

- Schneide und Falzen Nun schneidest du dein Muster aus und falzt
die in der Faltanleitung vorgegebenen
Stellen mit einem Falzbein und einem
Lineal. Ideal ist an dieser Stelle ein
Schneide- und Falzbrett, es geht aber auch
einfacher mit einer etwas weicheren
Unterlage
(z.B.
ein
unstrukturiertes
Platzdeckchen).
Das Schaufenster entfernst du am besten mit
einem Lineal und einem Teppichmesser.
Auch über diese Schneidekanten von der
Sichtseite aus vorsichtig mit einem Löffel
darüber streichen.

Schritt 4
- Falten und verkleben Ebenfalls aus der Faltanleitung kannst du die
Reihenfolge der Klebeschritte entnehmen.
Tipp: Falte zunächst alle Kanten und fahre
mit der runden Seite eines Löffels über die
gefaltete Kante. So schaffst du eine sehr
gerade Kante.
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