Bastelanleitung: Notfallbox

Idee

Material

Vermisst du deine Oma, deinen Opa oder deine Freunde? Möchtest du
Sie wissen lassen, dass du sie liebhast? Oder möchtest du dich bei
jemandem bedanken für die Hilfe? Mache ihnen doch ein kleines
Geschenk in unserer Notfallbox! Sie Box kannst du so füllen, wie du
möchtest: Briefe, Fotos von dir, selbstgemalte Bilder, ein paar
selbstgebackene Kekse, Knetseife, deine gebastelten Kunstwerke oder
alles zusammen. Das, was du eben verschenken möchtest. Die Box
kannst du dann einfach deinen Lieben vor die Tür stellen! Darüber
würden sie sich bestimmt freuen. Und so geht´s:
- DIN A4 Papier farbig
- Durchsichtiges Klebeband
- Schere
- (Klebestift)

Bilder
Anleitung

Erklärung
Du brauchst 4 oder 6 DIN A4 Blätter. Für eine kleine Box 4
Blätter und für eine große Box 6
Blätter. Suche dir eine oder
mehrere verschiedene Farben aus.

Lege die Blätter Kante an Kante
auf den Tisch in dem Farbmuster,
dass du haben möchtest.

Klebe alle Kanten mit dem
durchsichtigen Klebeband
zusammen.
Dann hast du
ein „riesiges“
Blatt.

Falte nun eine Ecke auf die
gegenüberliegende Kante, so dass
oben eine Spitze entsteht.
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Schneide nun den überstehenden
Streifen ab.

Falte das Blatt wieder auf. Nun ist
ein Quadrat entstanden.

Falte nun eine der Ecken mit dem
Knick auf die andere Ecke mit dem
Knick.

Falte das Blatt wieder auf. Nun ist
in der Mitte ein Kreuz entstanden.

Falte nun alle Ecken mit der Spitze
zu diesem Kreuz.
Nun hast du ein etwas kleineres
Quadrat.

Falte nun eine Kante zum
mittleren Strich.

Mache das gleiche mit der
gegenüberliegenden Kante.
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Falte nun die Kanten wieder auf
und mache das gleiche mit den
beiden anderen Kanten.

Falte auch diese Kanten wieder
auf.

Falte nun 2 gegenüberliegende
Ecken ebenfalls wieder auf.

Falte nun die gerade Kante auf
den mittleren Strich.

Mache das Gleiche mit der
gegenüberliegenden Kante.

Stelle die beiden umgeknickten
Seiten senkrecht auf.

Jetzt wird es
etwas kniffelig!

Am Ende des inneren (gelber Pfeil)
Dreiecks wird eine Seite
hochgeklappt. Dafür müssen die
beiden Seiten in Dreieckform nach
innen gedrückt werden (rote
Pfeile).

Lege nun die entstandene Lasche
um die eingelegten Dreiecke.
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Drücke die Spitze der Lasche in die
Ecke der Kiste.

Mache das Gleiche mit der
anderen Seite.

Klebe die Spitzen mit etwas
Klebeband fest, dann wird die Box
stabiler.

Klebe nun eine unserer
Schildvorlagen auf oder gestalte
ein eigenes Schild, auf das du eine
liebe Botschaft schreibst. Nun
kannst du deine Box befüllen.

Eine kleine Idee:
Drucke diese Anleitung noch einmal aus und stecke Sie mit in die
Box. Vielleicht findet der Empfänger der Box die Idee auch so
schön wie du und möchte Anderen auch eine Freude machen…
Dann kann es direkt losgehen!
Viel Spaß beim Verschenken und Freude bereiten!
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