
Andrea-Michaela Kuhr, Mail:   info@stempelliese.com   / Homepage:   www.stempelliese.com

Adventskalender mit Explosionsbox Reihe 3 und 4

Du benötigst folgende Materialien für die 3. Reihe (kleine Zuckerstangen):

Die Außenschachtel:

Den Rest Farbkarton Flüsterweiß von den großen Zuckerstangen
6x für 3 Zuckerstangen Designerpapier (DSP) 12 cm x 2,5 cm
6x für die beiden Enden 2,5 x 2,5 cm

Zuschneiden:
Der Rest FK hat die breite 12,8 cm und wird auf 15.5 cm gekürzt. 

Jetzt liegt vor Dir FK in 12,5 cm x 15,5 cm. Diesen falzt Du an der langen Seite bei 3 cm.
Drehe den FK so dass die kurze Seite oben liegt und falze bei 3 / 6 / 9 / 12 cm. Es bleibt ein kleiner 
Kleberrand von 8mm.
 Beklebe die Außenseiten mit dem DSP.

Die Schublade:
Rest Flüsterweißer Farbkarton von Reihe 2 

Der Rest FK wird mit der kurzen Seite angelegt und bei 8,4 cm abgeschnitten, dann bei 17,6 cm 
gekürzt.
 
Nun ringsum bei 2,8 cm falzen. 

Jetzt werden die Laschen genauso wie bei Reihe 2 eingeschnitten und gefalzt und 
zusammengeklebt wie auf den Fotos zu sehen.
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Achte beim schneiden darauf, dass Du immer einen geraden Schnitt machst und einmal seitlich ein 
Dreieck ausschneidest. Das letzte kleine Stück für den Kleberand wird komplett rausgeschnitten.

Bringe Doppelseitiges Klebeband auf dem Kleberand auf.

Nun beklebst Du die Außenschachtel mit dem DSP. Achte darauf, dass die Klebenaht unten liegt. 
Beklebe die Schachtel 1x oben und einmal von der Außenseite. Die innenliegende Seite und die 
untenliegende Seite wird nicht beklebt. Zum Schluß kommt 1x das kleine DSP Viereck auf die 
Rückseite.

Das andere kleine Viereick wird von vorne auf die Schiebeschachtel geklebt. Nun kannst Du beide 
Teile in einander Schieben. Die innere Schachtel verschwindet ein wenig im inneren, dass ist so 
gewollt. Zum Schluss, beim verzieren, wird vorne eine Schleife und ein Glocke aufgeklebt. Dann 
kann man die Schachtel bequem herausziehen.

Das Ganze machst Du jetzt 3 Mal.  
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Du benötigst folgende Materialien für die 4. Reihe:

3 DIN A4 in Smaragdgrünen
12 x DSP in der Größe 5,5 cm x 5,5 cm
6 Magneten und 6 Klebepunkte

Schneide den Smaragdgrünen FK auf die Größe 27,0 cm x 18,0 cm zu.
Falze an der kurzen Seite bei 6 cm und bei 12 cm.
Falze an der langen Seite bei 6 / 12 / 18 / 24 cm.

Nun schneidest du den Karton zu, so wie auf den Fotos zu sehen.

An der langen Seite werden auf beiden langen Seiten die Falzungen bis zur ersten Linie gerade 
eingeschnitten. Der schmale Streifen wird zurecht geschnitten, so da nur das mittlere Teil stehen 
bleibt. Dieses wird an den Seiten schräg angeschnitten.

Jetzt wird alles gefalzt. Lege dir den Karton so hin, dass die Falzlinie nach innen zeigt und der 
Falzberg auf der Rückseite liegt. Nun falze alles nach hinten.
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Knicke die Lasche von dem Türchen nach hinten, lege ein Stück DSP von vorne genau an den Rand
aber mittig und stanze mit der 1“ Stanze eine Ausstanzung in den Deckel.

Die beiden Seitenteile neben der Tür müssen in einem Halbkreis zugeschnitten werden, damit sich 
die Schachtel nachher gut verschließen lässt.

Bringe auf den unteren 4 Laschen doppelseitiges Klebeband auf und verschließe die Box wie auf 
den Fotos zu sehen ist. Erst die 2. Reihe von unten auf die Dritte Reihe von unten kleben. Zum 
Schluss die untere Reihe um alles herumkleben.Wenn rundum Karton an den Rändern übersteht, 
wird er einfach etwas abgeschnitten.

Ich habe hier 2 Magneten auf die Lasche geklebt. 1 Magnet auf die Innenseite der Lasche. Dann 
lässt Du den Gegenmagneten auf der Außenseite festschnappen. Bringe auf beide einen Klebepunkt 
auf. Dann schiebst Du die Lasche in die Schachtel und drückst mit dem Finger den äußeren 
Klebpunkt an der inneren Schachtel fest. Nun kann sich die Schachtel nicht öffnen. Wäre irgendwie 
blöd, wenn sie das Türchen öffnen würde bevor es sich öffnen soll.
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Nun klebst Du dir Deine Schachtel so zusammen, wie du sie nachher auf den Turm stellen 
möchtest. In meinem Fall wie ein Würfel. Dann klebst Du das DSP auf. Achte darauf, dass du nur 
die Seiten beklebst, die nachher auch sichtbar sind. Also Vorne, oben und linke Seite. 

Die Rückseite, die rechte und die untere Seite bleiben frei.

Das ganze machst Du nun noch 3x, so dass Du vier Boxen hast, die du nur noch zusammenkleben 
musst.

Fertig!

Hurra! Du hast es geschafft! Fertig ist deine 3 und 4. Reihe für den Adventskalender mit 
Explosionsbox! Der Kalender besteht aus 5 Etagen.  

Zum Schluss kommt die Explosionsbox und das zusammen kleben des Gesamtwerkes!

Vielleicht hast Du noch Fragen, dann melde Dich einfach bei mir.

Viel Spass und Erfolg beim Nachbasteln!

Andrea Kuhr – Stempelliese.com
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