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„Süßes oder es gibt Saures“-Geschenktüten zu Halloween
Sie suchen noch ein schönes Bastelprojekt zu Halloween? Wie wäre es 
dann mit diesen gruseligen „Süßes oder es gibt Saures“-Tüten? Toll zur 
Dekoration, aber natürlich auch perfekt geeignet, um die Süßigkeiten zu 
verstauen, wenn man um die Häuser zieht.
Oder Sie nehmen sie als Goodie Bags! Füllen Sie die Tüten mit sauren 
Würmern und verteilen Sie sie bei Ihrer Halloween-Party. Es gruselt und 
graut sich am besten gemeinsam bei ein paar ekeligen Süßigkeiten! Wenn 
Sie auch so gespenstige Geschenktüten basteln möchten, müssen Sie 
nur die Schritte aus diesem DIY-Projekt befolgen.

schritt 4

schritt 1

schritt 6

schritt 3

Stanzen Sie mit den Vaessen Creative 
Kreisstanzern Figuren aus dem Martha-Ste-
wart-Papier und dem orangefarbenen 
Florence-Papier.

Kleben Sie Washi-Tape über die ganze Brei-
te des Papiers, bevor Sie die Tüte zusam-
menfalten.

schritt 5

schritt 2

Falten Sie die Geschenktüte zusammen 
und kleben Sie die Seiten und den Boden 
fest.

Halten Sie sich an die Anleitung des Falz-
brettes und nehmen Sie für diese Tüte die 
M-Linie.

Kleben Sie an die Seiten und die Unter-
kante der Tüte doppelseitiges Klebeband. 
Stanzen Sie zwei Löcher in die Unterkan-
te, wie in der Anleitung des Falzbrettes 
beschrieben.

In diesem DIY-Projekt werden wir mithil-
fe des Memory Keepers Gift Bag Punch 
Board eine mittelgroße Papiertüte basteln. 
Schneiden Sie Ihr Papier auf 28 x 27,5 cm 
zurecht.

wie funktioniert‘s
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Florence cardstock texture 
12x12” 216gram mandarin

Florence cardstock texture 
12x12” 216gram black

We R Memory Keepers 
gift bag punch board

Martha Stewart 
washi tape x8 roll phrases

Martha Stewart paper pad 
6x6” 12x2 pieces orange & 
black

Bo Bunny double dot ribbon 
22,8m 9,5mm orange citrus

Vaessen Creative
Lever punch maxi 3,75cm-1.5” scallop circle

Vaessen Creative
Lever punch jumbo 5cm/2” scallop circle

stap 7
Passez un ruban dans les trous et nou-
ez-les. Collez la décoration sur le sachet, 
remplissez-le de friandises. Voilà, il est prêt 
pour « des bonbons ou un sort » !

welche produkte benötigen sie
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