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Blatt 14,00cm breit und 28,00cm hoch
2 mal anfertigen je für Vorderseite und je
für Rückseite 28,00

Blatt 20,00cm breit und 22,00cm hoch
2 mal anfertigen je für linke Seitenteil und je
für rechtes Seitenteil
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Bodenlasche 2
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stabile Tragetasche - Größe ca. 14,00/19,00/6,00cm

Ecken abrunden
nach dem
Zusammneklappen!
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Achtung:
Abildungen um
50% verkleinert !!!

14,00

Ecken abrunden
nach dem
Zusammneklappen!

durch den doppelten Boden
und der doppelte Wände
wird die Tasche schön stabil
und A4 reicht als
Papierformat aus :-)
Vorder-/Rückseite
6,00

- 2 Stück Blatt 14,00cm breit und 28,00cm hoch an Maßen markieren, schneiden und falzen
Bodenlasche 3
- den Falz bei 24cm oben umknicken und an den Loch-Markierungen lochen und die Ecken abrunden
- wieder aufklappen
- 2 Stück Blatt 20,00cm breit und 22,00cm hoch an Maßen markieren, schneiden und falzen
0,00
- alle schwarzen Falze in die eine Richtung knicken und alle blauen Falze in die andere Richtung knicken
- je Blatt die beiden blauen Bodenlaschen 2 an die Bodenlasche 1 kleben (die Bodenlasche 1 sollte unten sein, das sieht später besser aus)
- du hast jetzt sozusagen zwei halbe Tüten/Schachteln (Seitenteile)
- diese werden nun zusammen als ganze Tüte/Schachtel auf dem Boden (Bodenlasche 3) vom Blatt Rückseite geklebt und anschließend
die rosa Flächen der Seitenteile an die rosa Fläche der Rückseite
- das Blatt Vorderseite wird genauso angeklebt, also erst der blaue Boden, dann die rosa Flächen
- nun beide gelben Flächen nach innen klappen und festkleben, sie verdecken die rosa Flächen oben ca. 1cm, dann sieht man deren Kante nicht so doll ;-)
- zum Schluß auf jeder Seite ein Band als Henkel durch die Löcher ziehen

