Explosionssechsecksbox zur Weihnachtszeit

Für die Box benötigt ihr zwei Mal die komplette Form der Fensterschachtel und zusätzlich
noch zwei Stanzteile vom Deckel der Schachtel. (Achtung! Im späteren Verlauf der
Anleitung habe ich die zwei anthrazitgrauen Teile in olivgrün ausgetauscht 😉.)

Von einem der kompletten Teile des Boxkörpers schneidet ihr nun die Klebelaschen
(rechts, links und die beiden unteren ab). Dies wird später euer Boxboden und die kleinen
Teile werden die stehenden Elemente.

Vom anderen Korpus wird nun der Deckel abgeschnitten sowie alle drei Klebelaschen. Bei
den drei zusammenhängenden Teilen werden auch die Klebelasche rechts und links
entfernt. Bevor ihr jetzt alle Falzlinien nach zieht, müsst ihr noch die drei Teile, bei denen
ihr gerade die Klebelaschen abgeschnitten habt, auseinander schneiden, sodass ihr drei
kleine Teile habt. Das werden dann die drei Klappen, die beim Aufmachen der Box
runterfallen.

Jetzt schön ordentlich mit dem Falzbein alle Falzlinien nachziehen und dann beginnt
schon das Zusammenkleben!

Als Erstes klebt ihr die drei Laschen vom ersten Teil den wir zurechtgeschnitten haben an
euren Boden. Danach sind die drei einzelnen Laschen dran. Die werden dann an die drei
noch freien Plätze geklebt.

Tada schon fertig!! (Warum gibt’s keinen klatschenden Emoji auf dem PC)

Jetzt kommt der interessante Teil: der Deckel! Das ist quasi das Teil, was in den oberen
Bildern anthrazitfarbend ist. (Ihr habt schon die Klebelaschen ganz am Anfang
abgeschnitten.) Das ist bei Euch quasi der Deckel, den ihr von den drei losen Teilen
abschnitten habt. OH Manno Meter ich hoffe ihr kapiert´s 😉

Dazu braucht ihr noch einen Streifen von 29,5cm x 2,5cm. Dieser wird bei 1,5cm gefalzt.
Das würde ich vorher machen. Also erst ein großes Papier bei 1,5cm falzen und dann auf
2,5cm kürzen. Sonst könnt ihr es so schlecht anlegen.

Habt ihr das geschafft, legt Ihr die lange Seite in euer Schneid- und Falzbrett. Dann falzt
ihr bei 4,7cm/9,5cm/14,3cm/19cm/23,8cm/28,6cm

Jetzt zieht ihr wieder die Falzen nach und dann knickt ihr das Stück Papier so, dass ihr
dort wo der eine Zentimeter ist, ein kleines Dreieck rausschneidet. Das seht ihr dann im
nächsten Bild.

Hier ist die Ecke ab. Das macht ihr jetzt bei allen Falzlinien sowie auch an den
Außenkanten.

So sollte es jetzt aussehen.

Jetzt klebt Ihr dieses Gebilde erstmal zusammen.

Dreht das ganze so, dass Ihr nun in die Form reingucken könnt. Jetzt schmiert ihr die
Klebelaschen mit Kleber ein und setzt dann den Deckel rein.

TADA!!! Nun ist er fast fertig! Da Ihr ja jetzt die Klebelaschen oben auf eurem Deckel
habt, müsst Ihr jetzt noch ein anderes Deckelstanzteil mit abgeschnittenen Laschen oben
als Aufleger draufkleben. (der steht oben auch noch als anthrazitgrau) In der fertigen Box
ist es in meinem Fall Flüsterweiß geworden.

Und so sie sieht sie nun aus, meine Explosionssechseckschachtel, diesmal zu
Weihnachten. Ich hoffe die Anleitung ist für euch verständlich und ihr könnt ihr folgen. Bei
Fragen könnt ihr mir natürlich gerne eine Nachricht schreiben.
Alles Liebe Isabella

