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Tortenschachtel  
für Kuchen mit 10 cm Durchmesser 
(Tipp: Bitte vor dem Loslegen, die Anleitung einmal komplett durchlesen,  
denn es gibt mehrere Optionen für die Verzierung.) 

„Schnittmuster“  

 

 

Cardstock mit dem Papiermaß 20 x 20 
cm 
in Flüsterweiß 2x 
 

Backpapier 20 x 20 cm 

 

Maße der fertigen Box:  
10 x 10 x 5 
(L x B x H) 
 
 
 

 
Mit dem Score Board oder der Falzvorrichtung des Papierschneiders Falzlinien in jeweils 5 cm Abstand zum Rand 
anbringen.  

An den Falzlinien falten und mit dem Falzbein die Kanten schön glatt streichen. 

Für den Boden der Box die Klebelaschen wie eingezeichnet einschneiden. Mit Sticky Strip (Doppelseitiges Klebeband oder 
Fuse ist wichtig bei 3D-Objekten, die auch etwas aushalten müssen) versehen und zum Schachtelunterteil 
zusammenkleben. 

Für den Deckel ebenso verfahren, hier werden jedoch 2 der durch die Falzlinien entstandenen Ecken komplett 
weggeschnitten, sodass nur noch eine breite Lasche stehen bleibt. An der Gegenüberliegenden (Vorder-) Seite nun ein 
„Griffloch“ mittig ausstanzen. Das kann ein einfacher Halbkreis sein aber auch ein dekoraitves Element wie z. B. das 
„Bracket Label“. Achtung, wenn ihr den Deckel mit einem ausgestanzten Motiv in der Mitte und Zellophan 
versehen möchtet: Bitte jetzt daran denken! 
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Fertigt den Deckel nun ebenso wie das Schachtelunterteil. Die breite Lasche wird ebenso mit Sticky Strip versehen und 
komplett in eine Wand des Schachtelunterteils geklebt. (Am besten an einer Seite an der man innen die Klebelaschen 
sieht.) Wenn man den Deckel schließt, gehen die Seiten- und natürlich auch das Vorderteil über das Unterteil. 
 
Nach dem obigen Schema nun noch ein Inlet aus Backpapier falzen. Hier könnt ihr euch entscheiden, ob ihr die Ecken 
lieber ausschneiden, nach innen, oder nach außen falten möchtet. Das bleibt ganz eurem Geschmack überlassen. 

Jetzt geht es noch ans Schmücken der Box, da bieten sich z. B. Stempel mit „Kuchenbezug“ hervorragend an! Wenn es 
dem Anlass entspricht und wenn es von der Höhe her hinhaut, kann man auch noch ein kleines Pergamenttütchen mit 
Minikerzen und Kerzenhaltern im Deckel unterbringen.  

Oder ihr stanzt euch mit der Big Shot ein „Guckfenster“ in den Deckel und hinterlegt es mit Zellglaspapier. Das ist 
natürlich dann sehr hübsch, wenn ihr eine besonders schöne Deko auf eurem Kuchen habt. 

In jedem Fall wünsche ich euch ganz viel Freude beim Nachbasteln. Und freue mich natürlich riesig, wenn ihr mir ein Foto 
von eurem fertigen Werk schickt. 

Alles Liebe 

Andrea 

 


