
Weihnachtsdose aus Klebebandpapprolle 

Idee und Umsetzung: Silke Kindermann 

Aus der leeren Papprolle einer Rolle Packklebeband  entsteht in wenigen Schritten eine kleine Geschenkverpackung. 

 

Dafür braucht man: 

Papprolle (diese hier hat einen Durchmesser von etwas mehr als 3“ und eine Höhe von ca 2“ 

 

Karton (z.B. Rückseite eines Zeichenblocks) 

Patterned Paper 

ein Stück Baumwollband 

Zuerst werden aus dem Karton zwei Kreise ausgeschnitten, die den gleichen Durchmesser haben wie die Papprolle, 

dafür einfach die Papprolle als Schablone auf den Karton stellen und abzeichnen. 

Ein Kreis wird mit Bastelkleber als Boden an die eine offene Seite der Papprolle geklebt.  

Aus dem Patterned Paper einen Kreis ausschneiden, der den gleichen Durchmesser hat wie der Innendurchmesser 

der Papprolle. Diesen von innen auf den Boden der Dose kleben. Wer mag,  kann auch den Unterboden der Dose mit 

Patterned Papper bekleben. Man kann für den Unterboden auch Cardstock oder festes Patterned Paper verwenden, 

dann spart man sich das extra Bekleben  des Bodens. 



 

Dann aus dem Patterned Paper einen Streifen ausschneiden, der so breit ist, wie die Papprolle innen hoch.  Ein Stück 

von dem Baumwollband abschneiden, ca 3,5“ lang, und ein Ende innen an die Papprolle kleben. Dann den 

zugeschnittenen Streifen Patterned Paper an die Innenwand der Dose kleben, dabei das Baumwollband abdecken, 

das andere Ende des Bandes hängt aus der Dose heraus. 

 

Wer mag, kann den oberen Rand der Dose mit Acrylfarbe anmalen. Danach aus Patterned Paper einen Streifen 

zuschneiden, der so breit ist wie die Papprolle außen hoch. Diesen an die Außenwand der Dose kleben – aufpassen, 

dass das Baumwollband NICHT mit festgeklebt wird! 

Nun auf eine Seite des zweiten Kartonkreises Patterned Paper (Oberseite des Deckels) kleben. Die Papprolle auf die 

Seite legen, den Kreis mit der unbeklebten Seite nach oben daneben, so dass das Baumwollband auf dem Kreis liegt, 

das Baumwollband so auf die Innenseite des Deckels kleben, dass es als Scharnier der Dose funktioniert. Auf die 

Innenseite des Deckels Patterned Paper kleben. 

 

Die Dose dekorieren, füllen und verschenken. 

 

 

 

 


