
DIY Geschenkverpackungen im Nature-Style

HANDMADE for you 
So einfach lassen sich Geschenke kreativ verpacken. Packpapier ist robust, preiswert, umweltfreundlich und ideal

zum Umhüllen von Geschenken. Zu schlicht? Dann zeichnen Sie mit dem Fineliner und Farbstiften dekorative
Blütendolden auf. Das geht schnell, einfach und macht Spaß. Das illustrierte Packpapier nun noch zur Tüte falten –

fertig ist eine individuelle, liebevoll selbst gestaltete Geschenkverpackung. Das verkündet auch die mit dem
Kalligrafie-Marker geschriebene Botschaft auf dem DIY-Geschenkanhänger. Ein ganz „natürlich“ geprägter Anhänger

aus FIMO soft setzt alternativ oder ergänzend kreative Akzente.

45 MIN

Schritt-für-Schritt Anleitung

https://www.staedtler.com/de/de/


Die im Folgenden angegeben Maße für die
Geschenktüten mithilfe des Aluminium-Lineals und des
Bleistifts abmessen und markieren. Jede Faltkante erst
am Lineal entlang mit einem spitzen Modellierwerkzeug
rillen, dann falten und die Faltkante glatt streichen. Für
die kleine Tüte ein Stück Packpapier im Format DIN A4
(21,0 x 29,7 cm), für die große Tüte im Format DIN A3
(29,7 x 42,0 cm) zuschneiden. An einer kurzen Seite des
Papiers einen ca. 1,5 cm breiten Streifen abmessen und
falten (Klebefläche). Dann das Papier quer zur Hälfte
falten. Die Tütenvorder- und Rückseite sind entstanden,
die beim anschließenden Falten stets übereinander
liegen. Jede lange Tütenseite im Abstand von 2 cm zum
Rand (große Tüte 3 cm) falten. Nun die beiden äußeren
Faltkanten jeweils nach innen falten, also gegenfalten.
Die beiden jeweils angrenzenden Faltkanten ebenfalls in
die andere Richtung falten, die nun außen liegen.
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Das Papier im Abstand von 4 cm (große Tüte 6 cm) zur
unteren kurzen Seite nach oben falten (Tütenboden).
Jede der beiden Ecken des gefalteten Papierstücks
diagonal bis zur unteren Papierkante falten. Dann das
gesamte Papier auffalten. Die Faltungen der
Geschenktüte sind nun sichtbar und die Motive lassen
sich gezielter auf der Tüte aufzeichnen.
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Nun werden die Dolden gezeichnet und gemalt. Bei
jeder Dolde zuerst mit dem triplus Fineliner in Schwarz
die Kontur des Blumenstiels, dessen oben verzweigte
Enden und als Abschluss je einen kleinen Kreis oder
eine schnörkelige Mini-Blüte zeichnen.
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Entlang der strahlenförmigen Stielteile mit dem karat
aquarell in Weiß sanft schattieren, das macht die Blüte
lebhafter. Dann mit dem karat aquarell in Schwarz von
der Doldenmitte nach außen schraffieren, dabei das
Schwarz nach außen hin sanft auslaufen lassen. So wird
die Dolde in der Mitte optisch verdichtet. Die Intensität
des Farbauftrags generell durch mehr oder weniger
Druck auf den Farbstift regulieren. Nun die kleinen
Blüten oder die Kugelformen mit dem karat aquarell in
Weiß oder Schwarz schraffieren. Für 3D-Effekte die
schattierten Motivpartien dunkler ausmalen, die
lichtbeschienenen heller gestalten. Bei den weißen
Blüten oder Kugelformen ist es umgekehrt, die
schattierten Partien erhalten weniger Farbe. Dazwischen
sanfte Farbübergänge schaffen. Die hellen Stellen der
schwarzen Motive mit Weiß schattieren und so
aufhellen.
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Mit dem Lumocolor permanent glasochrom in jede
Kugelform bzw. Blüte kleine Lichtreflexe setzen.
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Das bemalte Packpapier wie in Schritt 1 und 2
beschrieben falten, die Tütenseiten jedoch nach Schritt 1
an der Klebefläche seitlich zusammenkleben. Die Tüte
von innen nach außen auffalten. Dabei öffnet sich auch
der Tütenboden. Eine kurze Seite des Bodens nach
innen falten, wodurch sie oben und unten diagonal
gefaltet wird. Mit der anderen kurzen Bodenseite ebenso
verfahren. Es sind zwei Bodenlaschen entstanden. Die
Bodenteile aneinander kleben.
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Ein hübscher Geschenkanhänger ist aus Packpapier
schnell selbst gebastelt. Mithilfe eines Trinkglases einen
ca. 5 cm großen Kreis auf das Packpapier zeichnen und
den Kreis ausschneiden. Den Schriftzug „HAND MADE
for you“ mit dem Kalligrafie-Marker (schmalere Spitze) in
Schwarz aufschreiben. Eine Spitzendecorette etwas
größer als den Packpapierkreis zuschneiden und den
Kreis aufkleben. Den fertigen Packpapieranhänger mit
einer Mini-Wäscheklammer an der Tüte befestigen.
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Mit der Prägetechnik lassen sich Geschenkanhänger mit
verblüffend echt aussehenden Naturmotiven ganz
einfach selbst gestalten. Zum Prägen eignen sich frische
kleine Blätter, Zweige oder Ästchen. Eine Packung FIMO
soft in Weiß mit dem Acrylroller zu einer ca. 2-3 mm
dicken Platte walzen und diese auf Backpapier legen.
Das Blatt auflegen und mit dem Acrylroller kräftig
darüber rollen. Das Blatt vorsichtig abziehen – Form und
Muster des Blattes sind nun in die Modelliermasse
geprägt. Mithilfe eines umgestülpten Trinkglases aus der
geprägten Platte einen FIMO soft-Kreis ausschneiden.
Die überschüssige Modelliermasse entfernen.

Nicht vergessen: Mit dem Zahnstocher noch ein Loch
für die Aufhängekordel bohren. Den FIMO soft-Anhänger
im Backofen ca. 30 Minuten bei 110° C härten.
Auskühlen lassen.
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Den gehärteten Anhänger satt mit Acrylfarbe in Schwarz
bemalen. Die Farbe kurz antrocknen lassen, dann die
Farbe mit einem feuchten Lappen abwischen. Jetzt sind
nur noch alle tiefer liegenden, geprägten Motivpartien
schwarz. Den Anhänger trocknen lassen und lackieren.
Eine Kordel durch das Loch ziehen und den FIMO soft-
Anhänger an der Geschenktüte anbinden.

Tipp: Ihr Geschenk passt nicht in die Tüte? Kein
hübsches Geschenkpapier da? Kein Problem. Zeichnen
Sie die dekorativen Blütendolden auf ein individuell
zugeschnittenes, passend großes Stück Packpapier und
gestalten Sie sich Ihr Geschenkpapier einfach selbst. Ein
selbst geprägter FIMO soft-Anhänger setzt zusätzliche,
liebevoll gestaltete Akzente, die zeigen, „Ich habe an
dich gedacht!“.

9

Materialübersicht



Das brauchst du!

Produkt Artikelnr. Anzahl

FIMO  soft 8020 Ofenhärtende Modelliermasse - Einzelprodukt weiß 8020-0 1

FIMO  8700 05 Acryl Roller - Blisterkarte mit einem Acryl Roller 8700 05 1

FIMO  8711 Modellierwerkzeuge - Etui mit 4 verschiedenen
Modellierwerkzeugen

8711 1

Mars  plastic 526 53 Radierer in Premium-Qualität - Einzelprodukt, Größe: 43
x 19 x 13 mm

526 53 1

triplus  fineliner 334 Dreikantiger Fineliner - Einzelprodukt schwarz 334-9 1

Lumocolor  permanent glasochrom 108 20 Wasserfester Farbstift -
Einzelprodukt weiß

108 20-0 1

karat  aquarell 125 Wasservermalbarer Farbstift - Einzelprodukt weiß 125-0 1

karat  aquarell 125 Wasservermalbarer Farbstift - Einzelprodukt schwarz 125-9 1

Calligraph duo 3002 Kalligraphie-Marker mit Doppelspitze - Kartonetui mit 5
Calligraph duo in sortierten Farben

3002 C5 1

Weiter wird gebraucht:

Packpapier, Paketkordel, Schere, glatte Arbeitsunterlage (Glas oder Keramik), Papierkleber,
Backpapier, Trinkglas (ø 5 cm für Papieranhänger) und ø 6 cm für Anhänger FIMO soft,

Zahnstocher, Spitzendecorette oder Tortenspitze, Pinsel, Acrylfarbe in Schwarz, Spüllappen,
Mini-Wäscheklammer in Weiß, frische kleine Blätter oder Zweige
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https://www.staedtler.com/de/de/produkte/fimo-modelliermassen-zubeh-r-knete/fimo-soft/fimo-soft-8020-ofenh-rtende-modelliermasse-m8020/
https://www.staedtler.com/de/de/produkte/fimo-modelliermassen-zubeh-r-knete/fimo-professional/fimo-8700-05-acryl-roller-8700-05/
https://www.staedtler.com/de/de/produkte/fimo-modelliermassen-zubeh-r-knete/fimo-accessoires/modellierwerkzeuge/fimo-8711-modellierwerkzeuge-8711/
https://www.staedtler.com/de/de/produkte/k-nstlerbedarf/k-nstlerzubeh-r/mars-plastic-526-53-radierer-in-premium-qualit-t-526-53/
https://www.staedtler.com/de/de/produkte/malen/fineliner/triplus-fineliner-334-dreikantiger-fineliner-m334/
https://www.staedtler.com/de/de/produkte/marker/trockenmarker/lumocolor-permanent-glasochrom-108-20-wasserfester-farbstift-m108-20/
https://www.staedtler.com/de/de/produkte/malen/buntstifte/karat-aquarell-125-wasservermalbarer-farbstift-m125/
https://www.staedtler.com/de/de/produkte/malen/buntstifte/karat-aquarell-125-wasservermalbarer-farbstift-m125/
https://www.staedtler.com/de/de/produkte/malen/filzstifte/calligraph-duo-3002-kalligraphie-marker-mit-doppelspitze-3002-c5/

