
Teebeutelverpackung
für Teebeutel 😊

Material:

• 1 Stück Pergament (106584)– 7,4 cm x 21 cm (so bekommst du 4

Verpackungen aus einem Bogen A4)

• 1 Stück Designerpapier – 7,4 cm x 2,5 cm (hier: Teeliebe - 158659)

• 1 Reststück Farbkarton in passender Farbe für den Kreis (hier:

Papageiengrün - 159260)

• 1 Reststück Grundweiß für die Tasse & den Anhänger (159228)

• 12 cm Leinenfaden (104199)

• 1 farblich passendes Stempelkissen (hier: Grüner Apfel - 147095)

• Acrylblock 

• Produktpaket „Kleine Teerapie“ (158669)

• Stanzformen „Basics mit Pep“ (159183)

• Stanz- und Prägemaschine (150673 oder 149653)

• Papierschneider

• Falzbein

• Schere

• Flüssigkleber und Dimensionals

• Minitacker

• 1 Teebeutel (bei Pergament besonders schön, wenn er farblich passt!)

1. Falzen

Falze das Pergament im Querformat bei 8 cm, 9cm und 10 cm. Achte darauf, nicht zu fest zu drücken! Lieber

mehrmals vorsichtig falzen, da Pergament leicht bricht!

Falte das Pergament vorsichtig an den Falzkanten – dabei falzt du die beiden äußeren Falze wie gewohnt (Tal

wird zum Berg!) und die mittlere Falz gegenläufig, sodass die typische Teebeutelbodenform entsteht!

2. Stempeln und Stanzen

Stempel einen Spruch auf den Farbkarton deiner gewählten Farbe.

Stempel jetzt noch – falls gewünscht – auf einen Teil des weißen Papiers deinen Teebeutelanhänger.

Stanze  jetzt  mit  den  entsprechenden  Stanzformen  den  Anhänger  und  die  Tasse  aus  dem  grundweißen

Farbkarton aus.

Stanze den Spruch auf dem farbigen Karton mit dem passenden Kreis aus. 
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3. Falten

Lege das Pergament im Hochformat vor dich – so, dass die längere Seite zu dir zeigt. Dabei sollten die die

mittlere Falz nach oben zeigen.

Nimm jetzt die beiden Ecken, die zu dir hin zeigen in beide Hände und falte sie zur Mitte, sodass die Kanten

aneinander liegen und die Ecken auf einer Ebene.

Die  entstandene  Spitze  faltest  du  auf  den  Punkt  zurück,  an  dem  sich  die  Ecken  treffen.  Voilà,  deine

Teebeutelform steht!

 4. Tackern und Schneiden

Tackere  mit  dem  Minitacker  diese  Faltungen  fest  –  und  fixiere  damit  gleichzeitig  das  eine  Ende  des

Leinenfadens

Nutze den Tacker auch, um den Leinfaden auf dem Teebeutelanhänger zu befestigen

Falte jetzt deinen entstandenen Teebeutel, indem du die Falze aufeinander drückst und festhältst.

Dabei siehst du, dass die Ecken des Vorderteils überstehen. 

Schneide diese Ecken diagonal zur Falzung des hinteren Teils ab – minimal unterhalb der Falzung. So kannst

du das Vorderteil später unter der Lasche feststecken.

  5. Kleben und Verzieren

Klebe jetzt das Designerpapier quer über die Vorderseite. Falls es übersteht, kürze es von der Rückseite her mit

der Schere.

Tupfe an den dickeren Stellen der ausgestanzten Tasse Mehrzweckflüssigkleber auf die Rückseite. Klebe sie

dann auf das Designerpapier.

Jetzt fehlt nur noch der Kreis mit Spruch! Nimm dir einen Dimensional oder Mini-Dimensionals (3-D-Klebepad),

klebe diesen unter den Kreis, entferne die Schutzfolie und klebe den Kreis seitlich neben die Tasse.

Das  war’s!  Ich  hoffe,  die  Beschenkten  freuen  sich  über  diese  kleine  Aufmerksamkeit.  Weiterhin  viel  Freude  beim

Kreativsein wünscht dir deine

Anne

Probleme bei diesem Projekt? Scanne den QR Code und

schau dir die Anleitung auf Youtube an:
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