
Anleitung Box aus Graupappe für 
Stricknadeln / Nadelspiele 



Material : 
 
Dünne Graupappe z.B. Cornflakes Packung, Pizza Verpackung 
Graupappe 2mm stark 
Tonkarton/ Strukturakarton 120g oder Einbandpapier / Evalin 
Buntpapier / Seidenpapier oder Designpapier Papier 
Ponal Express 
Papier Kleber / Buchbinderleim 
2 Magneten 
Gummiband 
Krepp Klebeband 
Buchbinderleinen 
1 Holz Stab aus der Bäckerei / Coffe Shop 
Klarlack 
 
Pinsel 
Falzbein 
Schere 
Cuttermesser 
Lineal 



Innenteil : 
 
Zu erst schneidet ihr aus 
dünner Pappe ( Pizza / 
Cornflakes Packung , wie rechts 
vorgegeben, die einzelnen Teile 
zu. 



Obere Klappe : 
 
Aus einem Teil, was ihr gerade ausgeschnitten habt, schneidet ihr eine 
Rundung, für die Klappe der Box. 
Hier zu könnt ihr z.B. einen Teller zur Hilfe nehmen. 



Innen Teil : 
 
Für das Innen Teil schneidet ihr aus dünner Pappe, die unten vorgegebenen  
Teile aus. 



Nun klebt ihr für den äußeren Teil alle Teile mit Kreppband zusammen. Zwischen den 
einzelnen Teilen jeweils ca. 3mm Platz lassen, da mit später ein leichtes auf und 
zuklappen möglich ist. 



Ca. 3mm Platz lassen ! 



Dann klebt ihr die Teile für das Innen Teil mit Kreppband zusammen. 
Eine Seite lasst ihr offen. 



Nun überprüft ihr noch ein mal ob alles von der Größe her passt. 
 Das Innen Teil muss ein bisschen kleiner sein als das Außen Teil ! 
Eventuell beim Innen Teil Korrekturen vor nehmen. 



Nun schneidet ihr vier Streifen ,ca. 24 cm lang, aus Buchbinderleinen zu  
( hier schwarz ),und klebt diese mit  Ponal auf. 
Die Rillen mit einem Falzbein mehrere Male nachziehen. Die überstehenden 
Teile auf der anderen Seite ankleben. 



Nun schneidet ihr vier weitere Streifen aus Buchbinder Leinen zu, ca. 19 cm,  
und klebt diese auf der anderen Seite auf. Wiede die Rillen gut mit dem Falzbein 
nachziehen ! 



Nun wird der äußere Teil mit stärkerem farbigem Papier beklebt. 
Hier zu schneidet ihr  fünf Teile zu, wo bei das Papier immer überstehen  
muss und der Buchbinderleinen Stoff frei bleibt. 
An der Rundung mehrfach einschneiden. Dann das überstehende Papier umknicken und an 
der anderen Seite festkleben. 
Wenn ihr alles durchgehend mit einem Stück Papier bekleben würdet, kann es passieren das 
durch das wiederholte auf und zu klappen der Klappen, das Papier irgend wann einreißt. 



Bei dem Innen Teil klebt ihr den kompletten Streifen auf das farbige Papier, schneidet 
die Ecken ab, wie beim einschlagen eines Buches, und klebt auch hier das überstehende 
 Papier an der anderen Seite fest. 
 
 

An dem einen Ende lasst ihr das überstehende Teil stehen 



Für den Bezug Innen habe ich Design Papier auf festen weißen Karton geklebt 



Nun Innen ebenfalls aus einzelnen Teilen alles mit stärkerem Papier bekleben. 
Den Buchbinderleinen Stoff wieder auslassen. 



Nun das Innen Teil gut falten und mit dem Überstehenden Teil zusammen kleben. 
Dann zu erst die eine Längsseite des Innen Teils an den schmalen Streifen am 
 Außen Teil festkleben. 



Nun die andere Seite und die unteren Kanten mit Klebe bestreichen und alles gut festkleben 



Nun ist die Grundschachtel fertig ;-) 
 
 
 



Nun schneidet ihr zwei Teile aus 2mm starker Graupappe zu 
 
20cm x 6,2 cm 
16 cm x 6,2 cm 
Noch ein mal überprüfen ob diese Teile auch gut in die Grundschachtel passen.  
Eventuell korrigieren. 
Für das Gummiband müsst ihr nun mit einem Cutter Messer 
 sechs Schlitze in die Pappe schneiden. Hier bei müssen Drei breiter sein. 
Am Rand ist der Abstand 5mm. Dann bis zu dem nächsten Schlitz  
ca. 1,3 cm. Dann wieder 5 mm 
 

5 mm 
 
1,3 cm 
 
5 mm 
1,3 cm 

5 mm 
 

1,3 cm 
 
 

5 mm 
      
8 cm 

 10 cm 



Nun beklebt ihr beide Teile auf der einen Seite mit festem bunten Papier und schneidet 
Mit dem Cutter Messer in den Schlitzen durch das Papier 



Dann umdrehen und mit einem Stift oder Schere die Rillen nachziehen. 
Nun die überstehende Pappe wieder umklappen und festkleben 



Nun das Gummiband  
durchziehen von unten nach  oben 
und danach von oben nach unten. 



Da nach auf der Rückseite gut mit Kreppband festkleben 



Dann auf der Rückseite mit farbigem Papier bekleben 



Bei dem kleineren Teil schneidet ihr nun zwei Teile aus dem Holzstück aus der 
Bäckerei zu und leimt Diese oben und unten fest. 
Diese dann noch farbig anmalen. 



Das längliche Teil für die Stricknadeln nun am Boden in der Grundschachtel ankleben. 
Zum Schluss noch Magneten ankleben und alles drei mal mit Klarlack an lackieren 

Magnet 

Magnet 
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