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 (ca. 5cm breit)
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Präzisions-Cutter

Schere 

Material 

Hilfsmittel 

Tasche aus alten 
Zeitschriften

Die  DIY - Ideenbox



Das Papier in 665 Rechtecke im Ver-
hältnis 2,25 (z.B. 13,5 x 6cm) schnei-
den. Die Papierrechtecke einmal längs 
in der Mitte falten, öffnen und die lan-
gen Seiten zur Falzmitte falten. Dann 
noch einmal in der Mitte zusammen-
falten.

Papierstreifen
 falten

Tesaband ausrollen und so viele Papier-
streifen wie möglich mit der Rückseite 
darauf legen. Die einzelnen Streifen 
mit dem Präzisions-Cutter zuschnei-
den und in der Mitte falten (laminierte 
Seite zeigt nach außen). Am Schluss 
die beiden Enden in die Mitte falten.

Papierstreifen 
laminieren

Anleitung

Jeweils einen Papierstreifen in einen 
anderen hineinstecken und so weit 
wie möglich durchziehen, um die 
Streifen zu verbinden. 

Streifen 
verweben

Mit dieser Technik den rechteckigen 
Boden weben. An den Ecken den Pa-
pierstreifen jeweils von oben einweben, 
damit statt Zickzack-Muster eine Linie 
entsteht. Die äußere Reihe des Bodens 
mit 64 Papierstreifen weben. 

Boden weben

Den zweiten Bodenrand mit 48 Streifen 
weben, damit er in den ersten Rand hi-
neinpasst. Für die verbleibende Lücke 
werden 9 einzelne Quadrate benötigt.

Bodenrand füllen
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Lust auf noch mehr Geschenkideen zum Selbermachen? 
Die DIY-Ideenbox auf www.erlebnisgeschenke.de 
hält viele weitere Bastelanleitungen für Sie bereit!

Anastasia postet auf ihrem Blog jeden Mittwoch eine 
kreative DIY-Idee zum Nachmachen.

Zum Herstellen einzelner Papierquadrate 
einen fertig gefalteten Papierstreifen in 
der Mitte durchschneiden. Beide Hälften 
je zur Falzmitte falten und die Enden zur 
Mitte schließen. Die beiden Papierstreifen 
ineinander verweben (siehe Schritt 3). 

Papierquadrate 
weben

Die einzelnen Quadrate in 
den Boden vernähen.

Quadrate 
vernähen

Anleitung

Mit der selben Webtechnik die Reihen 
für die Tasche kreisförmig weben (die 
Zahl der Papierstreifen pro Reihe muss 
gerade sein). Zum Schließen einer 
Reihe die zwei Papierenden an einem 
Ende wieder herausholen. Das andere 
Ende der Reihe zwischen die einzelnen 
Streifen legen und diese in den hinein 
gelegten Streifen hinein stecken.

Reihen weben

Die Reihen auf dem Boden bzw. überei-
nander vernähen.

Reihen vernähen

Taschenhenkel in Form von Stoffresten, 
einer Kordel oder fertigen Taschengriffen 
jeweils mittig an die fertige Tasche nähen. 
Vorher mit einem spitzen Gegenstand Lö-
cher in das Material bohren, um mit der 
Nadel durch zu kommen.

Taschenhenkel anbringen
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Blogautor:
Anastasia von kreativbuehne.de

http://www.erlebnisgeschenke.de/ideenbox/
http://kreativbuehne.de/fachvermietung

