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Unser Bastel-Tipp: Machen Sie Geschenktüten aus Ihren 
Aktionsplakaten 
 
Hinweise zu den Aktionsplakaten: 
- A3- Plakat: Größe der Tüte ca. 25 x 6 x 14 cm. Das Motiv ist quer auf der Tüte zu sehen. 
- A2-Plakat: Es sind zwei Tüten in der Größe 25 x 6 x 14 cm möglich. Dazu schneiden Sie 
einfach das Plakat in der Mitte waagerecht entlang der Falzkante durch und verwenden den 
oberen und unteren Teil für die Tüte. Das Motiv ist hochkant auf der Tüte zu sehen. (Auch 
möglich: Senkrecht durchschneiden, dann wird es eine Tüte in der Größe 16,5 x 6 x 22,5 cm 
und das Motiv ist quer zu sehen) 
- A1-Plakat: Es sind 4 Tüten in der Größe 16,5 x 6 x 22,5 cm möglich. Dazu teilen Sie 
einfach das Plakat jeweils waagerecht entlang der Falzkante in 4 Teile. Das Motiv ist auch 
hier hochkant auf der Tüte zu sehen. 
Sie können den Bastel-Tipp natürlich individuell anpassen! 
 

Hier finden Sie die Anleitung: 
 

Teil A 
• Legen Sie das komplette oder das zugeschnittene Blatt mit der Bild-Seite nach unten auf 
den Tisch. Falten Sie oben einen 2-cm-Rand nach innen. (Tipp: Zeichnen Sie die Linie 
zunächst mit einem Lineal an, ziehen Sie dann diese Linie zum Beispiel mit der stumpfen 
Seite einer Schere nach. Dann lässt sich der Rand leichter und gleichmäßiger knicken.)  
Das ist später die Öffnung der Tüte. Beachten Sie daher: Es liegt immer die lange Seite 
oben.  
• Falten Sie rechts und links jeweils einen 1-cm-Rand nach außen und dann einen 3-cm-
Rand nach innen. 
• Legen Sie das Blatt jetzt noch einmal vor sich auf den Tisch: Markieren Sie genau die 
Mitte des Blattes (Knick-Falte). Sie falten jetzt das Blatt in der Mitte zur farbigen Bildseite hin. 
Beidseits der Mitte falten Sie nun jeweils einen 3-cm-Rand. 
�  Auch wenn Ihnen das jetzt vielleicht komisch vorkommt: Sie sind auf den richtigen Weg! 
Sie haben jetzt ein in Zick-Zack-Linien gefaltetes Blatt vor sich (siehe Abbildung unten). 
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Teil B 
• Um den Boden der Tüte zu basteln, gibt es zwei Möglichkeiten: Wenn Sie den Boden aus 
stabilem Karton basteln möchten, falten Sie einen 3-cm-Rand von der unteren Kante aus 
nach oben (jetzt schon zurechtschneiden: 2 Karton-Rechtecke ca. 6 cm tief x Länge der Tüte 
– 14 bzw. 22,5 cm, besser nachmessen). Oder falten Sie einen 5-cm-Rand, wenn Sie den 
Boden aus Papier falten möchten. 
• Klappen Sie alle Ränder wieder auf. Schneiden Sie jetzt den unteren Rand gemäß der 
Zeichnung unten zu, damit Sie später die Seitenteile ineinander falten können: Die auf 
der Zeichnung grau markierten Dreiecke müssen Sie wie angegeben wegschneiden. 
 

 
Teil C 
• Kleben Sie jetzt die Seitenteile zusammen: Der linke 1-cm-Rand wird auf den 1-cm-Rand 
geklebt (die Bildseite ist dabei außen). 
• Jetzt müssen Sie nur noch den Boden zusammenkleben: Wenn Sie Karton für den Boden 
verwenden, einfach innen und außen jeweils ein Karton-Rechteck einkleben. Wenn Sie 
einen Boden aus Papier basteln, die beiden Dreiecke nach innen falten, Klebstoff auf die 
Unterseite geben und die quadratischen Seitenteile übereinanderlegen. 
• Zum Schluss die Tüte oben an beiden Seiten wie auf der Zeichnung unten lochen und 
Geschenkband oder Kordel als Henkel durch die Löcher ziehen. Schon ist die selbst 
gebastelte Geschenktüte fertig! Viel Spaß beim Verschenken! 

 


