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No-Cut Clucht-Bag 
Die Mini-Tasche ohne Schnitt 

 

Benötigt wird: 

- ein Stück Designerpapier von 15 x 15 cm, 

- ca. 30 cm Band von 4-5 mm Breite 

- Sticky Tape (doppelseitigen Klebeband) oder Flüssigkleber 

 

 

1. Eine Seite bei 3 und 12 cm falzen und bei 1 und 14 cm 

oben und unten markieren.  

 

2. Das Blatt um 90° drehen, bei 6 und 9 cm falzen und bei 

7,5 cm unten und oben markieren. 

 

3. Dann die weiteren Linien falzen: 

a. Die Diagonalen in den Quadraten zwischen 

den Falzlinien  

b. Von der Kreuzmitte zur Markierung am Rand 

c. Von den inneren Ecken der äußeren Vierecke 

bis zu den Markierungen am Rand 

 

4. Sind alle Linien gefalzt, kann man sie dann mit dem 

Falzbein alle nachziehen. 

 

5. Die kleinen Quadrate werden so zusammen „geknickt“, 

sodass es wie auf dem Bild aussieht. Dann wird das 

Designerpapier wieder „glatt“ gestrichen.  

 

 

 

 

6. Auf der Außenseite des Papiers wird an der markierten 

Stelle Kleber angebracht.  Ich empfehle hier das Sticky 

Tape.  

 

 

Tipp: wer Flüssigkleber benutzt, 

sollte nach dem Kleben die 

angeklebten Stellen kurz festhalten 

und den Kleber trocknen lassen, 

bevor er weiter machte. 
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7. Dann das Papier umdrehen und auf die Seite, die 

später die Innenseite der Tasche ist, schmales Sticky 

Tape dicht am Rand (wie abgebildet) anbringen. 

 

Ihr seht hier den rechten Rand des Blatts. Genauso 

muss das Tape oder der Flüssigkleber an den linken 

Rang auch angebracht werden. 

 

8. Das Papier wieder umdrehen, die Schutzfolie vom 

Klebeband auf der „Außenseite“ abziehen und das 

Papier wieder „knicken“ und kleben. Auf der anderen 

Seite wiederholen. 

 

9. Dann die Schutzfolie des Klebebandes auf der 

Innenseite abziehen und die Seiten sorgfältig richten 

und aneinanderkleben.  

 

Wie Ihr es vermutet, wird die 

andere Seite genauso 

verschlossen. 

 

Die Tasche ist dann fast fertig. 

 

 

10. Die zusammengeklebten Kanten nach innen kippen. 

Die Tasche bekommt kleine Ohren. Dann die äußeren 

Kanten leicht 

aneinanderdrücken.  

 

Kleine Klammern helfen dabei, 

die Tasche geschlossen zu 

halten. So hat man die Hände 

frei, um das Band anzubringen. 

 

 

11. Das Band hält die Tasche geschlossen, deshalb sollte 

das Band weder zu eng oder zu locker geknotet 

werden. Knoten/schleifen binden.  

 

Fertig!  

 

Viel Spaß beim Nachbasteln! 

 

 


