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Kronentüten

Schwierigkeitsgrad:    bis   
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Arbeitsablauf
1  Vorlage auf dickes Papier  

in gewünschter Grösse  
kopieren. Die A3-tüte  
passt für die grossen  
Geschenkbeutel (14,5 x  
23,5 cm), die A4-tüte   
für kleine Geschenkbeutel  
(9,5 x 16 cm), erhältlich  
z. B. bei Migros.

2 Rückseite mit Geschenk-
papier überziehen, dafür 
den Sprühkleber verwen-
den (herstellerangaben  
befolgen). Geschenkpapier 
gut andrücken.

3 Mit hilfe des Japanmessers 
die Aussenform (durch- 
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gezogene linie) ausschnei-
den.

4 Alle gestrichelten linien 
mit dem Falzbein falzen.

5 Die Ausstechform auf die 
markierte Stelle legen, mit 
Bleistift nachzeichnen und 
mit dem Japanmesser vor-
sichtig ausschneiden. 
Wichtig: Die ausgeschnitte-
ne Krone wird später als 
Deko verwendet.

6 Auf der Vorderseite des 
Papieres alle Konturen, 
entlang der Schnittkanten, 
mit Goldstift nachzeichnen. 
ebenso die Kontur der  
herausgeschnittenen Krone 

nachzeichnen. Gut trocknen 
lassen.

7 Die tüte falten. 
8 Die seitliche leimlasche 

auf der Aussenseite mit 
leim bestreichen, festkle-
ben und gut andrücken.

9 erst die beiden markierten 
Bodenlaschen mit leim  
bestreichen, dann die  
anderen Bodenlaschen 
nach innen klappen und  
darüber festkleben.

 Bei der oberen Öffnung  
die seitlichen laschen  
nach innen legen und den 
Verschluss übereinander-
legen. 

 Die beiden markierten  
löcher mit der lochzange 
mit 3 mm Durchmesser 
stanzen. in die Mitte der 
ausgeschnittenen Krone 
am unteren Rand ebenfalls 
ein loch stanzen.

 Den Geschenkbeutel mit 
den Kronenguetzlis füllen, 
verschliessen und in die 
tüte stellen.

 Die tüte mit Muster- 
klammern verschliessen 
und gleichzeitig die aus- 
geschnittene Krone als 
Deko festmachen.

Material und Werkzeug
P Weisses Papier, A3 oder A4, 

ca. 250 g/m2

P Geschenkpapier
P Zeitungspapier oder  

Abdeckplastik
P Ausstechform «Krone»
P 2 Musterklammern
P transparente  

Geschenkbeutel
P Sprühkleber
P Schneideunterlage, Japan-

messer, Metallmassstab
P Falzbein
P Bleistift
P leimstift
P lochzange
P Metallicliner in Gold
P Vorlage siehe Rückseite
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Kronentüten
Vergrössern um 115% = A4 formattfüllend
Nochmaliges Vergrössern um 141% = A3

Direktvergrösserung auf A3 = 173%
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