Amerikanischer Postkasten
Du benötigst für den Postkasten 3 DIN-A4-Bögen, in meinem Fall in weißer Farbe. Ich
habe hierzu 300g-Aquarellpapier genommen, da es etwas fester ist und somit das Ganze
etwas stabiler wird.
Für die Box benötigst du ein Stück Papier mit den Maßen 17,5 x 37,5 cm.
Dieses wird an der langen Seite bei 12,5 cm und bei 25 cm gefalzt.
Für die Front- und Rückseite benötigst du zwei Mal Papier der Größe 14,5 cm x 13,5 cm:
hier wird jeweils an der langen Seite rechts und links in einem Abstand von 1 cm zum
Rand gefalzt (Klebelasche).
An der kurzen Seite wird nur an einem Rand 1 cm gefalzt, da die Box oben ja geöffnet ist
und dort keine Klebelasche benötigt wird.
Cover:
Hier benötigst du ein Stück Papier mit den Maßen 42,4 cm x 17,7 cm.
Dieses wird an der langen Seite angelegt und bei den Stellen 2 cm/14,8 cm/27,6
cm/40,4 cm/42,4 cm gefalzt.
Für den Boden des Covers benötigt man einen Bogen Papier der Größe 12,5 cm x 17,7
cm.
Als Tipp kann ich dir mitgeben, dass du das Cover um die fertige Box legst und dann erst
den Boden festklebst. Bitte denke daran: es darf nicht zu stramm sitzen, da man sonst
die Box nicht gut rein- und rausschieben kann.
Bogen:
Hierfür wird ein Stück Papier der Maße 24,5 cm x 17,7 cm benötigt. Gefalzt wird an der
langen Seite jeweils rechts und links bei 2 cm.
Fähnchen:
Dafür habe ich den Farbkarton Glutrot verwendet und mir ein Stück der Größe 16 cm x
4 cm zugeschnitten , welches ich an der kurzen Seite bei 2 cm, also in der Mitte, gefalzt
und danach zusammengeklebt habe.
Ein weiteres Stück Papier mit den Maßen 7,5 cm x 7 cm habe ich in der Mitte bei 3,5 cm
gefalzt, das dann mit dem Stiel zusammengeklebt und daraus ein Fähnchen geschnitten.
Dieses habe ich dann am Cover mit einem Brad befestigt.
Für die Aufleger habe ich jeweils zwei Stücken Farbkarton in Glutrot in den Maßen 12
cm x 12 cm und zwei Stückchen Farbkarton in Weiß der Größe 11,5 cm x 11,5 cm.
Vorne an der Box habe ich mittig mit einer Kreisstanze ein Greifloch ausgestanzt. Ggf.
muss man hier zweimal stanzen, weil das Papier sonst zu dick ist und nicht mehr in die
Stanze passt.
Viel Freude und Erfolg beim Basteln!
Deine Renate von Ideengeflüster

