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Turm für Stempelkissen Anleitung INEZZA

Turm für Stempelkissen
Material: 

• Farbkarton 6 Blatt DIN A4
• Designerpapier Reste zum Verzieren 
• Weitere Accessoires zum Verschönen wie Knöpfe oder Bänder

Anleitung für einzelne Boxen: 
• Einen A4 Bogen Farbkarton auf 25x14 cm zuschneiden (für eine Box). 
• Falzen wie Abbildung: die lange Seite anlegen und bei 1 cm; 3 cm; 13 cm und bei 15 cm 

falzen. Die kurze Seite anlegen und bei 1 cm und 3 cm falzen.

• Die grauen Flächen ausschneiden. 
• Die zwei Laschen einschneiden (rosa Markierung). 
• Zusammen kleben, fertig. Insgesamt 5 x anfertigen. 
• Nun alle Boxen übereinander kleben, so dass sie einen Turm ergeben. 
• Der eigentliche Turm ist schon fertig. Da es aber schöner aussieht, wenn er bunt und 

verkleidet ist, gibt es hier noch eine Anleitung für die Verkleidung: 

Anleitung für Verkleidung: 
• Aus einem A4 Bogen Farbkarton 2x (21x10,5 cm ) zuschneiden. 
• Beide Streifen nacheinander an der langen Kante anlegen und bei gut 11 cm falzen. 
• Um den Turm herum kleben. Einmal von links nach hinten und einmal von rechts nach 

hinten. Auf der Rückseite des Turms liegt der Farbkarton dann doppelt übereinander. 
• Nach Belieben dekorieren. Schön ist es natürlich, wenn die gleichen Farben verwendet 

werden, wie die der Stempelkissen. 
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Turm für Stempelkissen Anleitung INEZZA
Anleitung für Schälchen: 
• Aus einem A4 Bogen Farbkarton 20x21 cm zuschneiden. 
• Jede Seite anlegen und bei 2,5 cm und 5 cm falzen. Siehe Abbildung. 
• Die grauen Felder wegschneiden.

Die rosa markierten Linien knicke ich nach innen um und lege das dadurch entstandene 
Dreieck auf eine Innenseite. Du kannst es aber auch wie auf der ersten Abbildung machen 
und die Lasche auf einer Seite einschneiden und dann als quadratische Lasche 
festkleben. Wie man die Ecken gestaltet, ist Geschmacksache. Ich mag es lieber so. 

Alles nach innen umschlagen und festkleben, nach Wunsch dekorieren. 
Schälchen auf dem Dach des Turmes befestigen. Den Turm befüllen und freuen!

Geschafft! Der Turm ist fertig. Viel Spaß damit!

p.s. solltest Du Fehler in der Anleitung finden, wäre ich über einen kurzen Hinweis dankbar. 
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