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Anleitung SnapPap-Geschenkbox „Memory“ 

 

Dieses Material benötigst Du: 

 SnapPap weiß ca. 35 x 35 cm  
 SnapPap stone ca. 12 x 12 cm 
 30 cm Deko- oder Webband (1cm breit) 
 Tiermotiv aus Stoff ca. 9 x 9 cm 
 Kleines Cuttermesser, Schere, Bleistift, Lineal und Stylefix 

 

Los geht’s! 

1. Schneide das Schnittmuster (s. separate Datei) aus. Nun klebe die beiden großen Teile, 
an der mit „A“ bezeichnenten Kante zusammen. Anschließend übertrage die 
Schnittmusterteile mit Bleistift auf die linke Seite des weißen bzw. grauen SnapPaps 
und schneide sie aus.  

SnapPap-
Geschenkbox 

 

Eine Verpackungsidee aus 
SnapPap, entworfen für 
ein Stoff-Memory. 
Natürlich können auch 
andere Kleinigkeiten darin 
verpackt und verschenkt 
werden.  

Maße:    ca.  22 cm (B) x 11 
cm (T) x 3 cm (H) 

Schwierigkeitsgrad: 
einfach  
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2. Übertrage die gestrichelten Linien sowie die Markierungen für die Webbandschlitze 
mit Bleistift auf die linke Seite des SnapPaps. Weiter geht es mit diesen beiden 
Punkten: 
 Schlitze mit einem kleinen Cuttermesser die Markierungen ein, wo später das 

Webband zum Schließen der Box durchgefädelt werden soll.  
 Nimm ein Lineal und lege es an die gestrichelten Linien. Dann fahre mit der 

Spitze Deiner Schere die gestrichelten Linien mit leichtem Druck nach. Dieses 
Vorgehen hilft später das SnapPap zur Box zu falten. 
 

3. Als Nächstes wird der Rahmen aus grauem SnapPap auf der linken Seite mit Stylefix 
versehen (s. Foto) und anschließend das zugeschnittene Stoffteilchen mit dem 
Tiermotiv dort fixiert.  
 

  
 

4. Dann positioniere den Rahmen auf dem Deckel der Geschenkbox und steppe diesen 
rundherum fest. 
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5. Jetzt wird die Box genäht! Falte zunächst die beiden Kanten 1 rechts auf rechts (s. 
Skizze) aufeinander und fixiere diese ggf. mit einer Stoffklammer. Nun nähe die 
beiden SnapPap-Kanten füßchenbreit zusammen.  
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6. Anschließend nähe die Kanten 2, 3 und 4 in gleicher Weise zusammen. Deine 

Geschenkbox sollte nun wie auf dem Foto unten aussehen. Dann kürze die 
Nahtzugaben um die Hälfte ein. 

 

 
7. Wende die Geschenkbox jetzt auf rechts, so dass die Nahtzugaben der genähten 

Kanten innen liegen und falte die Rundung des Deckels nach unten. 
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8. Dann fädele das Webband von innen durch die Schlitze und binde eine schöne 
Schleife. Die Geschenkbox ist fertig!  
 

   
 
Liebe kreative Grüße, 
Stephanie 
  
 


