
Anleitung für kleine Klappschachteln ( Größe Innen: 7x7x1,8 cm³) 

1 Schere 

3 Bierdeckel 

3 Blatt DIN A4 Papier 

Lineal 

Brieföffner oder etwas ähnliches 

Kleberoller 

evtl . Geschenkband 

 

 

Zuerst ein Quadrat aus einem der DIN A4 Blätter schneiden und nach dieser Anleitung zu einer Box 

falten. 

Es kann sein, dass die Seitenwände recht dick werden und die 

langen Teile sich an den Seiten hochknicken. 

 

 

 

 

 

 Einfach den hochgeknickten Teil abschneiden, dann sieht es in 

der Box sauberer aus.  

 

 

 

 

Die beiden langen Teile werden dann festgeklebt, um der Box 

mehr Stabilität zu geben. 

 

 

Die Box ist fertig. 

 

 



 

 

Dann auf das Blatt für außen den ersten Bierdeckel kleben, 

ca. 1,5-2cm vom Rand weg, sodass dieser sich noch 

problemlos auf den Bierdeckel falten lässt. Dann das Papier 

auf der breiten Seite entsprechend abschneiden. 

 

 

 

 

Einen zweiten Bierdeckel auf den ersten legen und den 

freien Teil des Bogens darüber klappen. Den knick 

herausarbeiten, sodass er gut sichtbar ist.  

 

 

 

Dann die Höhe der Box ausmessen und einen entsprechend breiten 

Streifen von einem zweiten Bierdeckel abschneiden und an diesen 

Knick kleben.  

 

 

 

Wie vorher wieder einen Bierdeckel  

auf den Streifen legen, das Papier 

darüber falten und den Knick 

herausarbeiten. Dieser dient nun als 

Orientierung, um den zweiten, 

kompletten Bierdeckel auf dem Papier 

festzukleben. 

  



 

Jetzt wird das Papier um die Deckel geklebt, dafür 

zuerst die Ecken umkleben, dann mit einem 

stumpfen, schmalen Gegenstand die Kanten der 

Bierdeckel auf dem Papier nachfahren um die 

Kanten besser falten zu können, und diese 

festkleben. Vorsichtig knicken, um das geklebte 

Papier an die beiden Knicke anzupassen. 

 

 

Als nächstes wird aus dem Papier für die 

Innenseite ein entsprechend großes Stück 

ausgeschnitten, die Ecken mit Hilfe eines 

entsprechenden Werkzeugs oder Bierdeckel, Stift 

und Schere abgerundet und … 

 

 

 

 

… so auf den Deckel geklebt, dass die Bierdeckel und 

Kanten des äußeren Papiers darunter verschwinden.  

 

 

 

 

 

 

Dann wieder vorsichtig entlang der knicke falten, sodass auch 

die Innenseite die Kanten aufweist. 

 

 

 



 Nun wird die Box mittig auf den Deckel geklebt und mit einem 

Boden versehen.  

 

 

 

Dafür aus dem angeschnittenen Bierdeckel ein Quadrat 

ausschneiden, das problemlos in die Schachtel passt und wie beim 

Deckel mit Papier umkleben. Da ich die Boxen für Karten verwende 

und es ein bisschen unhandlich finde, diese aus der Box zu 

bekommen, klebe ich an dieser Stelle die beiden Enden eines 

Geschenkbands, das etwa viermal so lang ist wie das Quadrat, am 

Bierdeckel fest,  

 

bevor ich den Boden mit einem Papierquadrat der passenden 

Größe vervollständige. 

 

Fertig! Jetzt kann die Schachtel nach Belieben verziert werden. Wer mag, kann auch in den Deckel – 

ähnlich wie beim Boden – Bänder einarbeiten, um die Schachtel zubinden zu können. 

 

  


