Curved Box
Ihr braucht:
 Designerpapier in 13 x 15 cm
 Kreisframelits (größter Kreis - ID 7,5 cm)
 Falzbein / Falzstift
 Bleistift
 Lineal
 Papierschneider
 Papierschere
So wird’s gemacht:
1. Falzt das Designerpapier im Papierschneider an der 13 cm langen Seite auf beiden Seiten
vom Rand jeweils bei 3,5 cm
2. Dreht das Papier um 90 Grad und falzt zwischen den eben gezogenen Falzlinien in der Mitte
bei 5,8 cm vom rechten Rand aus, bei 5,7 cm vom linken Rand aus auch eine Linie.
3. Jetzt macht jeweils vom auf der langen gezogenen Linie von Schritt 1 immer bei 1,5 cm vom
Rand aus eine kleine Markierung auf der Linie mit dem Bleistift. Diese brauchen wir nachher für
die Falzung um den Kreisframelit.
4. Eine weitere letzte Markierung macht ihr jetzt an der 15 cm langen Seite am Rand in der Mitte
bei 7,5 cm auf beiden Seiten.
5. Jetzt zieht ihr erst einmal eine Falzlinie von den in Schritt zwei gemachten Falzlinien (den kurzen,
mittleren Linien) zu der Randmarkierung bei 7,5 cm. So das hier ein Dreieck entsteht. Auf
beiden Seiten bitte.
6. Als nächstes nehmt ihr Euren größten Kreisframelit und legt den äußeren Rand an den 1,5 cm
Markierungen an, so dass ein kleiner Bogen gefalzt werden kann. Dies bitte auf beiden Seiten
und einmal nach innen und außen. Es entsteht ein kleines spitzes Oval. Schaut Euch einfach
bitte die Zeichnung an, damit ihr alles besser versteht, es ist wirklich schwer zu erklären.
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Curved Box
7. Habt ihr jetzt auf beiden äußeren Seiten ein spitzes Oval als Falzlinie gezogen dann geht es
ans zurechtschneiden. Ihr nehmt eine Papierschere und schneidet jetzt von der Spitze des
Ovals bis zur 7,5 cm Markierung eine gerade Linie ab. Das macht ihr auf allen 4 Seiten.
Außerdem schneidet ihr noch um den äußeren Bogen des Ovals das Papier ab.
8. Jetzt alle Falzlinien gründlich knicken. Beim Oval bitte vorsichtig vorgehen, aber dennoch gut
knicken.
9. Das Papier mit einer Rundung zu Euch legen, die Seiten anheben vorne den Teil nach oben
knicken, wie es die Falzlinien vorgeben. Habt ihr gut gefalzt, dann seht ihr schon von alleine,
wie diese Box jetzt werden wird. Habt ihr den vorderen Teil hochgeklappt, dann nehmt bitte
eine Seite der Vorderseite und legt diese parallel an das Dreieck (ihr werdet es sehen) und
macht jetzt innen mit einem Finger einen Knick in das, was sich jetzt nach innen einschlägt. Bei
allen 4 Seiten genauso verfahren. Es ist wirklich sehr schwierig das zu erklären.
10. Jetzt ist Eure Box fertig und ihr könnt sie oben entweder mit einem Minimagneten, Klebepunkten
oder einer Schleife etc. verschließen. Deko dran und fertig!
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