Adventskalender aus Papierschachteln- Anleitung
Material:



für 12 dreieckige Schachteln: 72 Blatt Papier (10 cm x 10 cm)
für 12 quadratische Schachteln: 24 Blatt Papier (20 cm x 20 cm)
(kleinere oder größere Formate gehen auch)
 Lineal
 Weihnachtliches Dekomaterial

Quadratische Papierschachteln
1. Nimm ein Blatt Papier und Falte es vertikal und horizontal.
Im Anschluss werden auch die Diagonalen gefaltet.

2. Nun werden die vier Ecken zum Mittelpunkt hin geklappt.
Danach faltest du die ganze linke und rechte Hälfte auch zum Mittelpunkt.

3. Öffne jetzt die Faltung, zusammen mit den Spitzen, aus dem letzten Schritt.

4. Nachdem die Spitzen nach Außen stehen, werden nun die obere und unter
Hälfte des Quadrates nach Innen gefaltet.
Danach wird die Faltung wieder senkrecht aufgeklappt, aber diesmal ohne die
Spitzen.

5. Nun klappst du die beiden offenen Seiten, oben und unten zu.
Dafür drückst du die beiden Zeigefinger oben gegen die vorgefertigten
Faltungen. Die Seite wird nach innen eingeklappt.
Dieser Schritt wird auf der andere Seite wiederholt und fertig ist die erste
Hälfte unserer quadratischen Schachtel!

6. Wiederhole nun die Schritte, um deine Schachtel zu vollenden.
Es bietet sich an den zweiten Teil der Schachtel etwas kleiner, oder größer zu
gestalten, damit beide reibungslos ineinandergesteckt werden können.
Gerne kannst du deine Schachteln dann noch mit weihnachtlichen
Dekoartikeln schmücken und dir zum Beispiel Zahlenetikette aus
Bastelvorlagen zu Beschriftung ausdrucken und aufkleben.

Dreieckige Papierschachteln
Für die dreieckigen Origamischachteln bietet es sich an kleinere Blätter zu benutzen
(z.B. 10x10, oder 15x15), da hier nämlich für eine Schachtel sechs Blätter gebraucht
werden. Suche dir vielleicht schon im vorherein Motive heraus, die gut zueinander
passen.

1. Zunächst wird das Blatt wieder horizontal und
vertikal entlang der Mittellinie gefaltet.
Die bedruckte oder farbige Seite sollte dabei
unten liegen.

2. Jetzt wird die untere und obere Hälfte zur Mittellinie gefaltet.
Im Anschluss faltest du die untere Kante nochmals hoch bis zum Falz.

3. Nimm nun das Lineal zur Hand. Lege es entlang des Außenpunktes des letzten
Falzes und dem Mittelpunkt der oberen Kante. Falte das Papier entlang des
Lineals. Nachdem du die Seite gefaltet hast wiederholst du den Schritt auch auf
der anderen Seite, sodass am Ende eine Dreiecksspitze zu sehen ist.

4. Falte nun den unteren Teil entlang der zweiten Kante nach oben, dass es
aussieht wie ein kleines Boot. Danach wird die Spitze rechts entlang geklappt.

5. Jetzt wird die Spitze nochmals komplett nach unten gelappt, sodass die Spitze zu
dir zeigt. Im Anschluss werden noch die rechten und linken Elemente nach innen,
entlang der nächsten Kante gefaltet.

6. Nachdem du jetzt noch zwei, bzw. 5 weitere Elemente dieser Art gefaltet hast,
kannst du sie zu einem Deckel bzw. einem Boden zusammenbauen. Dazu
klappst du ein Teil an den Seiten etwas auf und schiebst die Laschen der
anderen Teile hinein.
Achte dabei darauf, dass deine Dreiecksspitzen stabil miteinander verkeilt
werden.

Nachdem alle Päckchen gebastelt, dekoriert und gefüllt wurden, kannst du sie zum
Beispiel in einen Korb oder eine große Schale legen. Deko-Schnee oder weiße Watte
als Untergrund, geben dem ganzen Kalender noch einen romantischen Touch.

