
Workshop Notizzettelbox 
 
Wir brauchen folgendes Material für die 
Notizzettelbox: 
 
Karton: 

- 2 Stück 11x11cm 
- 2 Stück 5x10cm 
- 2 Stück 5x3cm 
- 1 Stück 9.6x4.8cm 
- 1 Stück 9.6x4.3cm 

 
Buchbinderleim 
Motivpaper, evt. CS 
Buchbinderleinen 
Evt. Kaschirkleber (zB Tobicolor) 
Cutter, Schere, Falzbein 
 
Als erstes alle Kartonstücke zuschneiden 
 
 
Ein Stück 11x11cm beziehen. Dies ist die Bodenplatte, dh. die eine Seite ist teilweise sichtbar, auf der 
andere Seite steht der Notizzettelhalter. Ich habe für die untere Seite einen dunklen Cardstock gewählt, 
da diese eher mal schmutzig wird. 
 

 
 
Nun in die zwei Stücke von 5x10cm bei 4cm vom einen Rand eine Kerbe schneiden (ca 0.7mm tief). 
Dann die zwei Stücke 5x3cm rechtwinklig ankleben. Von der Kerbe zum angeklebten Stück muss der 
längere Teil des Kartons sein. 
 

 



Zum Einfassen der  Seitenteile zwei Papierstücke von 7x15cm schneiden und auf die Aussenseite 
kleben. 
 

 
 
Für die inneren Ecken das Papier bis runter zum Karton einschneiden, umfalten und schön in die Ecken 
reinstreichen. Diese Technik verwendet man sonst eher für Buchbinderleinen, allerdings ist es auch mit 
dünnerem Papier möglich, da es etwas dehnbar ist. Schön vorsichtig streichen, damit das Papier nicht 
einreisst. 
 

 

 
 



Bei der Kerbe das Papier wie gezeigt einschneiden. Zwei kleine Reststücke (zB von  den Ecken 
verwenden, um den Spitz innen abzudecken. Dann das eingeschnittene Papier ebenfalls umfalten und 
ankleben. 
 

 
 
 
Nun ein Streifen von 5x ca 12.6cm abschneiden und innen ankleben. 
Dies nochmals wiederholen und beide Seitenteile sind fertig. 
 

       
 
 
Jetzt verbinden wir das Rückwandteil mit dem Karton, welcher dann als Ständer für den Deckel dient. 
 
Das Stück Karton 9.6 x 4.8 (Rückwand) wird die zwei Seitenteile, die ihr oben fertig gemacht habt, hinten 
verbinden. Es ist aber nicht 5cm hoch sondern nur 4.8, damit der Deckel schön schliesst. 
Dieses mit Buchbinderleinen mit dem Stück 9.6x4.3 cm (dient später als Ständer für den Deckel) 
verbinden (Technik gleich wie für Pib zB., also mit ca. 2mm Abstand zwischen den Kartons) und das 
Rückwandteil mit Papier überziehen. 
  
Achtung: Bei diesem Beispiel habe ich aus Versehen erst beide Kartons mit Papier bezogen und dann 
das Buchbinderleinen angeklebt. Dies hat aber zur Folge, dass man das Buchbinderleinen ganz sieht, 
was hier nicht so schön aussieht. 
 
Wenn beide Kartonstücke doch schon bezogen sind, dann sollte das aussehen wie unten, ansonsten 
dürfte nur auf dem Rückwandteil schon Papier sein.  
 



 
 
Nun die zwei Seitenteile und die Rückwand auf das Bodenteil kleben und gut trocknen lassen. 
 

 
 
Nun nehmen wir das zweite Stück 11x11cm und beziehen die obere Seite. 
 

 
 



Auf der Unterseite nun einzeichnen, wo das Kartonstück (Ständer hinkommt). Rechnerisch gesehen 
müsste es ca. bei 4.8cm-5 von hinten her sein (5mm Rand, 4.3cm Karton). Je nach dem wie breit die 
Verbindung der zwei Kartonstücke mit dem Buchbinderleinen ist, kann es aber auch abweichen.  
 

 
 
Nun zwei Stücke Buchbinderleinen von 9.6x2cm schneiden und in der Länge falten. 
Je die eine Hälfte bei der Markierung auf die Unterseite des Deckels kleben und auf den Seiten mit 
Papier abkleben. Es müssen noch zwei Streifen Buchbinderleinen aufstehen. 
 

 
 
Jetzt kommt der etwas knifflige Teil des Zusammenklebens... Ihr müssten nämlich den Deckeln nun so 
am Ständerteil befestigen, dass der Deckel einerseits an der richtigen Stelle aufliegt (schön passgleich 
zum Boden) und noch gut bewegbar ist. 
 

 



Wenn ihr das Ständerteil noch nicht mit Papier beklebt habt, dann könnt ihr das jetzt machen. Da mir 
nicht gefallen hat, wie es mit dem Buchbinderleinen aussah (da ich zu früh Papier auf die Kartons geklebt 
habe), habe ich noch eine Schicht Papier zusätzlich oben und unten (nicht auf dem Foto) aufgeklebt. 
 

      
 
Wenn ihr nachträglich bezieht, dann sollte es von vornherein so aussehen, wie ich bei meinem ersten 
Block gemacht habe. 
 

 
 
 
Nun nur noch den Deckel dekorieren und fertig ist der Notizzettelhalter. 
 



 


