
 

Kleine Schachteln 

 

Schwierigkeitsstufe  

 

 

Diese kleinen Schachteln sind als Ramadankalender gedacht. Je nach dem 

wie sie angeordnet werden oder auch mit den kleinen Tüten kombiniert 

werden, kann der Kalender ganz individuell gestaltet werden. Sie können 

aber natürlich auch für andere Zwecke verwendet werden.  

 

 

 

Was du brauchst 

Material: 

• Papier 

Quadratisch mit einer Seitenlänge von 20 cm. Das Papier sollte eine Dicke von 80g/m2 haben. Welche Farben 

oder Muster du verwendest, ist natürlich deinem Geschmack überlassen. 

• Deko wie z.B. Geschenkband, Glitzerkleber, Sticker,… 

 

Werkzeug: 

• Spitzer Bleistift 

• Schere 

• Klebestift (kein Flüssigkleber!) 

• Langes Lineal 

• Cuttermesser (geht auch ohne) 

 

 

So geht’s 

1. Wenn du den unteren Teil der Schachtel machst, musst du zunächst von 2 Seiten des Papiers ca. 0,5 cm 

entfernen. Am besten funktioniert das mit dem Cuttermesser. Nehme das lange Lineal und ziehe jeweils von 

Ecke zu Ecke eine dünne Linie. Am besten den Bleistift nur ganz leicht auflegen, damit der Strich nachher 

nicht durch das Papier scheint. 

 
 



 

2. Jetzt kommt viel Faltarbeit ;-) Achte darauf möglichst genau zu arbeiten. 

Falte jede Ecke bis zum Mittelpunkt. Anschließend alles wieder aufklappen. 

 
 

3. Falte jede der 4 Ecken bis zur Mitte der gerade entstandenen, gegenüberliegenden Faltlinie und klappe sie 

direkt wieder auf. 

 

 



 

4. Falte abschließen noch die Spitzen an die nächstliegende Faltlinie und klappe sie wieder auf. 

 
 

5. Schneide an 2 Seiten auf den Linien wie auf dem Bild ein. Das mittlere Quadrat NICHT einschneiden. 

 
 

 

 

 



 

6. Klappe die Spitze der breiteren Seite bis zur Mitte und klebe die Spitze auf das mittlere Quadrat. Stelle die 

Seiten hoch und klappe sie ein. 

 
 

7. Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite. Falte die Spitzen der verbliebenen langen Seiten um. 

 
 

  



 

8. Klappe nun die verbliebenen langen Streifen über die Seiten und klebe die Spitze am mittleren Quadrat fest. 

 
 

Wenn du bei einem Papier einen kleinen Teil am Anfang weggeschnitten hast ist die Schachtel ein wenig 

kleiner. So kannst du 2 Schachteln zu einer Box zusammenstecken. 

Je nach dem wie du sie anordnest, kannst du den Kalender verschieden gestalten. Auf dem Bild am Anfang 

wurde ein Stück Karton mit Geschenkpapier eingepackt und die Unterseite der Schachteln aufgeklebt. Mit 

Edding und Glitzerkleber wurden die Zahlen geschrieben. Kleine Dekoelemente findest du im Bastelladen 

oder auch bei KIK, Tedi, Woolworth,… 


