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Anleitung für die Adventskalender to Go Verpackung 
 

 

Verwendete Materialien: 

 Farbkarton: Schokobraun und Vanille Pur 

 Stanzen: Wellenoval und großes Oval 

 Sternen und Kreis Framelits 

 Sternen Prägefolder 

 braun-weiß-kariertes Papier und Band und braunes Glitzerpapier 

 

 

Anleitung:  

Für die Verpackung der kleinen Adventskalender to Go habe ich ein Stück Farbkarton in der Farbe Schokobraun mit 

den Maßen 20,5 x 13 cm verwendet und es an der langen Seite bei 9,5 und 11 cm gefalzt. Die Ecken habe ich 

abgerundet.  

 

Das karierte Innenpapier hat die Maße 9 x 12,5 cm und der Farbkarton vorne in Vanille Pur hat ebenfalls die Maße  

9 x 12,5 cm, bei beiden habe ich jeweils nur auf einer Seite die Ecken abgerundet.  

 

Die Tasche für die Schokolinsen habe ich mit dem Envelope-Punch-Board erstellt. Hierfür braucht ihr ein Stück 

Farbkarton mit den Maßen 13,3 x 13,3 cm und dann setzt ihr die 1. Falz bei 6,7 cm und die 2. Falz bei 8,1 cm. Eine 

Lasche habe ich weg geschnitten, sodass so eine kleine Tasche entsteht. :o)   

 

In die Mitte der Verpackung habe ich einen kleinen „Steg“ eingeklebt, damit sich die Verpackung schöner schließen 

lässt und auch alles viel stabiler ist. Dafür braucht ihr ein Stück Farbkarton in der Größe 3,2 x 12,8 cm und nun müsst 

ihr von beiden Seiten jeweils bei 0,5 und 1 cm falzen. Das ist etwas Fiesel-Arbeit aber es lohnt sich wirklich. :o) 

Auch den „Steg“ habe ich mit dem karierten Papier verziert, das hier die Maße 12,2 x 0,7 cm hat. :o)  

 

Ihr könnt die Verpackung natürlich nach euren Wünschen und Vorstellungen verzieren und gestalten. :o) Ich hoffe, 

meine Anleitung war verständlich, falls Fragen auftauchen – wie immer – einfach melden. :o)  
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