
GELDBÖRSE 
AUS EINEM LEEREN
GETRÄNKEKARTON
LANGE HALTBAR & OHNE KLEBER!





ANLEITUNG:
1. Du benötigst nicht viele Dinge: nur einen leeren, ausgewaschenen Getränkekarton,  
   eine Schere und ein Lineal. Los geht`s:

2. Schneide das obere und untere Ende des Getränkekartons ab. Manchmal ist der 
   Boden sehr stabil, damit die Flüssigkeit nicht rauslaufen kann. Frage einfach 
   eine/n Erwachsene/n, ob er/sie dir dabei helfen kann.

3. Lege den Getränkekarton so vor dich hin, dass der Verschluss nach oben zur Decke 
   zeigt. Die beiden Seiten jetzt mit einem Knick halbieren.

4. Klappe Sie die Seiten des Kartons nun nach innen. Mit den Laschen nach innen 
   drückst du den Karton wieder flach. 

5. Teile nun den Karton in drei gleich große Teile. Ziehe dafür mit dem Lineal Hilfs-
   linien. 

6. Dann knicke erst das untere Drittel nach oben, dann den unteren Teil nach unten. 
   Falze  mit dem Lineal die Kanten nach.

7. Klappe das untere Drittel wieder zurück und entferne  mit der Schere die Seiten-
   flächen des oberen Drittels. Dort bleiben zwei Flügel übrig – einer oben und einer 
   unten, zum Tisch zeigend. 

8 + 9. Den oberen beschneide so, dass er zum Ende hin etwas schmaler wird. Dann 
   kürze den unteren, zum Tisch zeigenden Flügel um ein bis zwei Zentimeter. 

10. Stecke den beschnittenen, schmaler werdenden Flügel ins nächstgelegene Fach. Es 
     sind jetzt zwei Geldfächer in deiner Geldbörse entstanden.

11. Klappe den letzten Flügel stramm nach vorne über die Verschlussöffnung und 
    drücke mit dem Daumen so lange auf dem Flügel, bis sich die Umrisse der Öffnung 
    im Material abzeichnen.

12. Du weißt nun durch diese durchgedrückten Umrisse, wo du ein Loch für den Ver
    schluss in den Deckel schneiden musst. Schneide vorsichtig den Kreis aus. Wichtig: 
    nicht zu groß ausschneiden, dann schließt deine Geldbörse nicht richtig.

13. Fertig! Deine Geldbörse ist nun einsatzbereit.        VIEL SPAß DAMIT!


