
Explosion-Überraschungsbox 
 

Material: 

Tonkarton, Bastelpappe (verschiedene Farben) 

Lineal, Bleistift, Schere 

Kleber 

Dekoration 

 

Bastelanleitung: 

1. Du benötigst für die Box mit Deckel zwei Stück Tonkarton/Pappe in der Größe 27cm x 
27cm und 15,2cm x 15,2cm. 

2. Wir starten mit der Box. Nehme das 27cm x 27cm Stück 
Papier und setzte an allen vier Seiten eine 9cm 
Markierung. Verbinde die Markierungen mit einem 
Bleistift und Lineal. Nun hast du 9 Kästchen auf dein 
Papier. 

3. Wenn du kleine Taschen in deiner Explosionbox haben 
möchtest, um z.B. kleine Zettel, Gutscheine oder 
Botschaften einstecken zu können, musst du wie folgt 
vor gehen: 
Ziehe eine Linie von einer Ecke deines Papiers zur 
gegenüberliegenden Ecke des Kästchens. Im Bild habe 
ich diese Line gestrichelt gezeichnet. So kannst du es 
besser erkennen. Es bilden sich zwei Dreiecke. 

4. Nun geht es an das Ausschneiden. Schneide jeweils die vier äußeren Kästchen aus. 
Wenn du eine Tasche wie in 3. Haben möchtest, darfst du nur an der gestrichelten 
Linie einschneiden. 

5. Der Grundriss der Explosionbox ist schon fertig. Das 
Kästchen in der Mitte deines Papiers wird der Boden 
der Box. An allen noch vorhandenen Linie muss nun 
gefaltet werden. Als Hilfsmittel kannst du ein Lineal 
verwenden, damit du auch gerade faltest. 
Wenn der Tonkarton/die Pappe schwierig zu falten ist, 
hilft es an der Linie vorher zu falzen. Hierfür legst du 
ein Lineal an die zu faltende Linie. Mit der Spitze einer 
Scherenblattes fährst du vorsichtig am Lineal und der 
Linie entlang. So ritzt du sie etwas ein und sie lässt sich 
besser knicken. Lass dir beim Falzen vom einem 
Erwachsenen helfen. 



6. Falte die Dreiecke auf das anliegende Kästchen 
und klebe es am Rand fest. Du darfst nicht auf das 
ganze Dreieck Kleber verteilen. Ansonsten kannst 
du nichts mehr hineinstecken. 

7. Nun kannst du das Innere deiner Box verzieren. 
Hierfür kannst du kleine Motive aufstempeln, 
Perlen und andere Accessoires aufkleben, 
verschiedenfarbiges Papier mit Motivstanzer 
ausstanzen, oder etwas in die Box malen.  
Ich habe für meine Geburtstagsbox einen 
Cupcake ausgedruckt und unten eine Lasche 
gelassen um den Cupcake in die Box zu kleben. So 
sieht es aus, als wenn er wirklich daran steht. 
Im Internet findest du noch viele weitere Ideen wie du eine Box verzieren kannst. 
Dort kannst du dir auch Ideen zur Anregung zum Basteln holen. 
 

8. Jetzt machen wir mit dem Deckel der Box weiter. Nehme 
hierfür das 15,2cm x 15,2cm Stück Papier und setze an 
allen vier Seiten je eine 3cm Markierung. Verbinde die 
gegenüberliegenden Punkte. 

9. Schneide an einer Seite die Linien ein. Mache dies auf der 
gegenüberliegenden Seite.  
Auf dem Bild siehst du, dass ich ein kleines Stück der 
äußeren Kästchen zusätzlich abgeschnitten habe. Der 
Ausschnitt sieht aus wie ein ganz spitzes kleines Dreieck. 
Dieser kleine Trick macht das Knicken und Kleben des 
Deckels einfacher. 

10. Nun falte/falze ebenfalls an allen Linien deines Papiers. Wenn 
du das Papier an den Linien leicht abknickst, kannst du die 
Deckelform schon erkennen. 

11. Jetzt kannst du auch den Deckel verzieren und gestalten. 
Achte darauf nur die Deckeloberseite zu verzieren und nicht 
über die Kästchenlinie zu kleben. Ansonsten kannst du sie 
später nicht mehr richtig knicken. 

12. Wenn du mit der Gestaltung fertig bist, klebe die kleinen 
äußeren Kästchen nach innen fest. Fertig ist der Deckel. 

Ein tolles Geschenk um Gutscheine, Einladungen oder kleine Freuden zu 
verschenken. 

Viel Spaß beim Basteln.  

 



 


