
 

© Stefanie Droop  

 unabhängige Stampin‘ Up Demonstatorin 
www.stempelnmitliebe.de   

       E-Mail: stempelnmitliebe@web.de 

 

Matchbox mit Pop-Up-Effekt 

Zum Ausrechnen meiner Box, habe ich wieder den Rechner für das Stanz- und Falzbrett für Umschläge genutzt, welchen Ihr 

oben in der Menüleiste auf meinem Blog unter Nützliche Tipps finden könnt, verwendet.  

Die Box hat ein Grundmaß von 6 cm x 6 cm x 3 cm. Ihr könnt mit dem Rechner jede Größe 

nach Wunsch wählen. 

Legen wir los! 

Nehmt Euch also zuerst den zurechtgeschnittenen Farbkarton in Glutrot mit einer Größe 

von 14,7 cm x 14,7 cm. 

 

Legt das Papier, mit der linken Kantenseite bei der 5,2 cm 

Markierung, auf das Umschlagbrett. Stanzt nun mit dem grauen 

Stanzknopf das Papier einmal aus und zieht die diagonale 

Falzlinie. 

 

 

 

 

Schiebt nun das Papier weiter nach links, bis zur 9,5 cm 

Markierung und stanzt mit dem grauen Stanzknopf wieder das 

Papier aus und zieht auch hier wieder die diagonale Falzlinie. 

 

 

Dreht nun das Papier um 90 Grad nach links und schiebt es 

wieder in das Umschlagbrett. Achtet darauf das die Nase des 

grauen Stanzknopfes auf der ersten diagonalen Falzlinie liegt. 

Stanzt nun mit dem Stanzknopf das Papier wieder aus und zieht 

eine diagonale Falzlinie (auf dem Foto seht ihr bereits die 

diagonale Falzlinie). 
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Schiebt nun das Papier weiter links, bis zur nächsten diagonalen Falzlinie. 
Achtet auch hier wieder darauf, dass die Nase des Stanzknopfes auf der 
diagonalen Falzlinie liegt. Stanzt das Papier wieder aus und zieht wieder 
eine diagonale Falzlinie. 

Das Ganze wiederholen wir so lange, bis alle vier Seiten des Papiers 
gestanzt und gefalzt sind. 

(Tipp: Die anfänglichen cm Angaben für die Falzlinien sind also nur für 
die erste Falzung wichtig, dann orientiert man sich an den Linien!) 

 

Wenn alle Seiten fertig gestanzt und gefalzt sind, sieht der Farbkarton so 
aus, wie auf dem Foto. 

Jetzt werden alle Falzlinien nachgefalzt, achtet aber hier darauf in welche 
Richtung Ihr falzt und das Ihr bei der zweiten Falzung die Lasche 
mitnehmt (siehe Foto rechts). Es entsteht also eine neue Falzlinie da wo 
mein Finger zu sehen ist. Je nachdem wie Euer Grundmaß ist, ist die 
Lasche mal größer, mal kleiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

So sieht Euer Grundgerüst jetzt aus!  
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Schiebt nun eine umgeschlagene Lasche zurück in das Umschlagbrett und achtet 

darauf das diese ungefähr mittig des Ausstanzknopfes liegt. Zur Orientierung 

könnt Ihr auf die beiden Seiten achten, die neben dem Stanzknopf liegen. Wenn 

die ungefähr den gleichen Abstand zum Stanzknopf haben, dann könnt Ihr den 

grauen Stanzknopf einmal runter drücken und das Loch ausstanzen. Wundert 

Euch hier nicht: Das Stanzen ist hier etwas schwieriger, weil Ihr gleich 2 Lagen 

Papier durchstanzt, also drückt vielleicht 2x, wenn Ihr Euch nicht sicher seid. 

Auf dem linken Bild seht Ihr die Lasche. Schneidet nun wie auf dem Bild rechts 

schräg die Kanten ein, damit Ihr das Ganze danach zu einer Box formen könnt. 

    

 

Dreht das Papier jetzt einmal auf die Rückseite, die später die 

Außenseite der Box ist, und tragt auf die kleinen Laschen, Kleber auf. 

Formt dann die Box. 

Wenn die Box dann so wie unten links aussieht, dann bringt auch auf 

die Laschen Kleber auf (Foto rechts). 
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Damit man die festgeklebten Laschen später nicht sieht, wird der 
Innenboden der Schubladenbox, mit einem Stück Farbkarton 
ausgekleidet. Schneidet den Farbkarton einfach 1-2 mm kleiner, als die 
eigentliche Boxengröße. 

 

 

 

 

 

Der Farbkarton wird hier also auf 5,8 cm x 5,8 cm zurecht-
geschnitten, Kleber aufgetragen und dann rein in die Box. 

 

Dann ist das Innenleben der Matchbox soweit fertig. Ich hoffe Ihr habt noch Lust?  

Nun brauchen wir eine Banderole für unsere Box. Hier kommt es 

natürlich auf Eure Boxgröße an, so dass Ihr darauf achten solltet.  

Ich lege meine Box immer auf das Papier und mache mir einen 

kleinen Hilfspunkt, damit ich weiß, wo ich abschneiden muss.  

Mein Stück Designerpapier ist 6,2cm x 21cm. 

Wickelt nun den Streifen, angefangen vom Boden der Box einmal 

komplett um die Schublade und drückt die Kanten mit den Fingern 

zurecht. Natürlich beginnt Ihr beim Boden, damit das 

Zusammenkleben der Banderole nachher auf dem Boden nicht zu 

sehen ist. Wenn Ihr einmal mit Fingern die Kante zurechtgebogen 

habt, könnt Ihr sie danach mit dem Falzbein nachziehen. Natürlich könnte man auch die Außenkanten nachmessen, doch bei 

Banderolen ist es immer besser das ganze so von Hand zu machen, damit es auch zu 100% passt und sich nachher auch 

abziehen lässt. 
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Danach könnt Ihr die Banderole noch einmal um die Schublade wickeln und 

festkleben. Achtet darauf, dass ihr nur auf der Seite Kleber auftragt, die 

später auf der Banderole festgeklebt wird, sonst klebt Ihr die Schublade mit 

fest und das wollen wir sicherlich nicht  Ich habe mir einfach beide Seiten 

aufeinander gelegt und einen Punkt auf dem Muster gemerkt, ihr könnt es 

aber natürlich auch abmessen, wenn ihr möchtet  

Dann haben wir die Box soweit fertig und können Sie verzieren und das 

Highlight, das Innenleben machen. Natürlich könnt Ihr Eure Box auch völlig 

anders verzieren, ich zeig Euch dennoch schnell, wie ich es gemacht habe, 

damit Ihr es nachmachen könnt, falls Ihr möchtet 

 

Ich habe mir den Lebkuchenmann aus dem Set „Ausgestochen 

Weihnachtlich“ ausgesucht und in Espresso gestempelt. Mit Hilfe des 

Fingerschwämmchen bekommt man übrigens einen super Abdruck. Dann 

musste ich den kleinen mit der Stanze ausstanzen, er bekam dann noch ein 

Schleifchen in Glutrot und wurde auf der Box mit Dimensionals angebracht 

und fertig war meine Verzierung für außen. Natürlich könnt Ihr auch hier 

noch mehr verzieren, oder eben wie gesagt eine andere Art der Verzierung 

Euch aussuchen. 
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So sieht die Box dann fertig aus 

und jetzt geht es an das 

Innenleben.  

Für das Innenleben braucht Ihr ein 

Stück Cardstock in Flüsterweiß mit 

den Maßen 4cm x 5,5cm.  

Ihr stempelt auf diesem Stück Cardstock einen Spruch Eurer Wahl. 

Meiner ist aus dem Set „Drauf und Dran“. 

Nachdem Ihr den gestempelt habt, nehmt Ihr Euch ein Stück 

Windradfolie. Hier gibt es keine genaue Maßangabe, die richtig ist und 

Ihr könnt Euch ein wenig nach Eurer Box richten. Meine Stücke waren je circa 0,7cm x 4cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bringt dann oben und unten Klebepunkte an. An den oberen befestigt Ihr Euren Spruch. Achtet dabei, dass Ihr die 

Windradfolie weit außen anbringt, denn durch Euren „Eingriff“ an der Schublade habt Ihr mittig keinen Platz um es 

anzubringen. Achtet hier bitte auf das Foto. 

Ihr habt Es geschafft, fertig ist Eure Box und ich hoffe, Ihr hattet 

ganz viel Spaß beim nachbasteln. 

Wie immer gilt: 

Gerne könnt Ihr meine Anleitung benutzen, bitte denkt aber 

daran mich zu verlinken und ansonsten wünsche Ich Euch 

einfach viel Vergnügen und eine schöne Bastelzeit  

Liebe Grüße  

Stefanie 
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