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Box in a bag 
Oder die kleine Strandtasche 

 

Benötigt wird: 

- 1 Stück Farbkarton, 8 x 10 cm 
- 1 Stück Farbkarton oder Designerpapier von 8 x 29 cm 
- 1 Stück Farbkarton oder Designerpapier von 1,5 x 29 cm 
- 2 Stücke Farbkarton oder Designerpapier von 2x 20 cm 
- Doppelseitiges Abreiss-Klebeband oder Flüssigkleber 

 

Wie der Name es schon verrät, handelt es sich bei einer „Box-in-a-Bag, um eine kleine Box, die sich in 
einer „Tasche“ oder „Tüte“ befindet. 

 

1. Die Box: 
 

Dafür wir das St. Farbkarton mit den Massen 8x1 cm 
rundum bei 1 cm gefalzt. Dann werden die Klebelaschen 
ausgeschnitten.  
 
Die Falzlinien werden dann 
nachgezogen und die Box kann 
zusammengeklebt werden. 

 
 
2. Die „Tasche“ oder „Tüte“: 

Wir brauchen jetzt das Stück Farbkarton oder DSP mit den 
Massen 8,5 x 29 cm (wenn du Farbkarton bestempeln 
willst, mache es jetzt bzw. bevor du die Tasche 
zusammenbaust) 

Auf der Seite, die später die „Innenseite“ der Tasche ist, 
wird ein Streifen Abreiss-Klebeband an Rand einer der 
langen Seiten* bzw. an einer der kurzen Seite. 
 
* Achte auf dem Motiv des Papiers auf der „Vorderseite“. 
Der Klebestreifen wird an der unteren Kante der Rückseite 
angebracht. 

 
Auf der langen Seite die Schutzfolien von Klebeband lösen 
und das Papier um die Box kleben. Fänge mit der kurzen 
Seite ohne Klebestreifen an, am besten mittig an einer der 
kurzen Seite der Box. Achte darauf, dass den 
Papierstreifen bündig mit dem Boden der Box abschließt. 
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Ist der Streifen rund um die Box befestigt, ziehe die 
Schutzfolie der kurzen Seite ab und schließe den „Kreis“. 

 

Der dünne lange Streifen Papier 
wird dann zu Zierde bündig zum 
oberen Rand angeklebt. 

 

 

3. Die Henkel: 

2 Streifen von 2 x 20 cm 

Als Erstes rundest du alle 4 Ende ein wenig ab, entweder 
mit der Schere oder mit der 1-inch-Kreis-Handstanze. 

Diese Stücke werden längst, mittig (also bei 1 cm) gefalzt; 
allerdings nicht von Rand zu Rand, sondern ab/bis ca. 2 cm 
von Rand. Anders gesagt: nur in dem Bereich zwischen 2 
und 18 cm.  

Die Streifen falten und die Linien nachziehen. Dann mit 
Abreiss-Klebeband in den gefalzten Bereich anbringen und 
den Bereich zukleben. 

Die Streifen dann leicht über das 
Falzbein ziehen, damit sie sich leicht 
wölben. Die abgerundeten 
Extremitäten mit den Fingern in 
Form bringen (öffnen und flach 
drücken. Das Papier macht dann 
einen Klick). 

Abreiss-Klebeband oder Flüssigkleber auf die „flache“ 
Flächen anbringen und die Henkel an der Tasche 
befestigen. 

Tipp: wer Flüssigkleber benutzt, sollte nach dem Kleben 
die angeklebten Stellen kurz festhalten und den Kleber 
trocknen lassen, bevor er weiter machte. 

Dein Grundgerüst ist jetzt fertig und die Strandtasche 
kann nach Lust und Laune dekoriert werden. 

Fertig!  

Viel Spaß beim Nachbasteln! 

 
Die Box-in-a-Bag eignet sich auch sehr gut, wenn man schmale, hohe Verpackungen braucht, die oben 
breiter sein müssen als unten. z.B. für eine Tube Duschgel. Mit wenig Aufwand kannst du die Massen 
anpassen und eine wunderschöne Verpackung kreieren. 


