
Benötigtes Material:
- leere Kartons ( z.B. Schuhkartons )
- Geschenkpapier
- Geschenk- / Blumenfolie
- ( oder glänzende Klebefolie )
- Tesafilm ( klares Packband )
- Schere
- Kreuselband 
- wer möchte etwas Schleifenband ( Taft ) 

Bastelideen für Kids

Wasserfeste Geschenkverpackungen

Unsere Teamerin Mel, kennt ihr sicher auch noch von den
Ferienspielen und den Bastelkursen. Sie ist für ihre tollen
Bastelideen bekannt. Mel zeigt euch heute, wie man 
wasserfeste Geschenke für die Bad Nauheimer Weihnachtsbäume verpacken kann. 
Viel Spaß beim Basteln und wünscht euch Mel 

Schritt 1 Ein Karton mit Klebefolie verpacken
Nimm die Klebefolie und schneide genügend ab, um das Päckchen zu verkleiden. Hierbei 
empfiehlt es sich immer nur ein Stück Folie von der Rückseite zu lösen, wie hier im Bild zu 
sehen. Sonst verklebt sich die Folie schnell mit sich selbst. Falte den Überstand genau wie 
bei einem normalen Päckchen ( das zeige ich gleich auch nochmal genauer ). Zur Sicherheit 
habe ich über die Klebekanten nochmal ein Stück klares Packband geklebt. 
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Schritt 2: Normale 
Geschenkpapierverpackung
Auf den Bildern könnt ihr sehen, wie 
ihr die Seiten an einem Geschenk 
einfaltet. Zuerst das Päckchen einmal 
einrollen und die richtige Menge 
Geschenkpapier abschneiden. Dann die 
untere Seite nach oben drehen. An den 
Seiten darauf achten, das das 
überstehende Papier nicht länger 

als das Päckchen hoch ist. Obere Seite nach unten drücken und die Ecken 
glattstreichen und falten. Dann die Seiten jeweils zur Mitte 
einschlagen und wieder falten. Zum Schluss die Spitze nach 
oben ziehen und gut festkleben.

Schritt 3: Erneut in Folie verpacken
Damit das Päckchen wasserfest wird, die gleiche Vorgehensweise
nochmal mit der Blumenfolie wiederholen. Und die Seiten gut mit
Klebeband zukleben. 

Schritt 4: Schleifen binden
Damit das Päckchen am Ende auch wirklich schön aussieht, braucht es unbedingt eine 
Schleife. Die sollte möglichst auch wasserfest sein. Dazu eignet sich natürlich das normale 
Geschenkband, auch Kreuselband genannt, aber auch ein Taftband hält eine Menge aus.
Auf den Bildern siehst du, wie du die Schleife am besten um das Paket wickelst.

Oben anfangen und das Band auflegen, dann das Päckchen umdrehen und einmal 
überkreuzen, an der anderen Seite vom Päckchen also wieder hoch und an der oberen Seite
um das schon vorhandene erste Bändchen drumknoten.
Bei den Schleifen kann man sich so richtig austoben.


