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Schnelle Tüte

Gefütterte Tüten geben eine unge-
wöhnliche Verpackung für Geschenke 
ab. Wenn Sie Lebensmittel verschen-
ken, können Sie die Tüte, statt sie abzu-
füttern, auch doppelt herstellen: mit 
 einer Außenseite aus Zeitungspapier 
und einer etwas kleineren Innenseite 
aus Backpapier. Einfach ineinander 
 stecken – fertig!
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   Was Sie brauchen

Material
■ abgefüttertes Papier aus Zeitung 

oder anderen Papiersorten

■ bunte Klebebänder

■ Klebestift

Variante
Auch mit verschiedenen Geschenk-
papieren macht die Tüte etwas her! Ich 
bin mir sicher, dass Ihnen noch weitere 
interessante Kombinationen einfallen!

Bei den schnellen Tüten habe ich nicht 
mit Kleister, sondern mit einem Klebe-
band gearbeitet. Der Arbeitsauf wand 
ist so viel geringer und die Tüte muss 
ja nicht für die Ewigkeit halten.
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So wird’s gemacht

Das abgefütterte Papier je nach 
Verwendungszweck in ein beliebig 
 großes Rechteck schneiden. Zum Üben 
eignet sich ein DIN-A4-Bogen. Daraus 
können Sie eine etwa 18 cm hohe und 
13 cm breite Tüte herstellen.

Das Rechteck wie in der folgenden 
Schritt-für-Schritt-Anleitung falten und 
zusammenkleben.

1 | Zuerst die eine … … dann die andere Längsseite des Papiers zur Mitte 
hin falten …
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2 | Dann den unteren Rand etwa 5 cm umfalten und 
wieder auffalten. Für den Boden der Tüte die beiden 
unteren Ecken zur Faltlinie hin einknicken und wieder 
auffalten.

3 | Nun den oberen Teil des Tütenbodens anheben 
und flach drücken.

5 | Mit der unteren Tütenbodenhälfte ebenso 
verfahren …

4 | Die obere Hälfte des Tütenbodens bis knapp über 
die Mittellinie umschlagen.

… und den fertigen Tütenboden mit Klebeband 
 zukleben.

… und mit buntem Klebeband fixieren.



149

6 | Zum Verschließen der 
Tüte den oberen Rand 
nach innen falten. Mit einer 
Nadel zwei Löcher durch 
alle Papierlagen stechen 
(siehe Foto). Eine Papier-
schnur durch die Löcher 
führen und verknoten.


