
Kreativ-Auszeit Box

Oktober 2020

~ Explosionsbox „Happy Halloween“ ~

Anleitungsvideo:

https://youtu.be/rEKEadSetY4

https://youtu.be/rEKEadSetY4


Materialliste :

Diese Materialien sind im Materialpaket enthalten.

– 8x Farbkarton A4 in Schwarz
– 4x Farbkarton A4 in Flüsterweiß
– 1x Farbkarton A4 in Brombeermousse
– 1x Farbkarton A4 in Pfauengrün
– 1x Farbkarton A4 in Terrakotta
– DSP „ Magic Night“
– Klarsichtfolie
– Metallic-Netzband

Folgende Arbeitsmittel,  Stempel und Stanzen werden benötigt :

– Produktpaket „Hallows Night Magic“
– Stempelset „Flight of Fancy“
– Stempelset „Eulenfest“
– Handstanze „Bezaubernder Anhänger“
– Handstanzen-Trio „Dekorative Details“
– Stanzformenset „Lagenweise Kreise“

– Klassisches Stempelkissen in Pfauengrün 
– Klassisches Stempelkissen in Brombeermousse 
– Klassisches Stempelkissen in Terrakotta 
– Stempelkissen Memento
– Stempelkissen StazOn

– Mischstifte 
– Stampin Marker oder Stampin Blends zum Colorieren



– Papierschneider
– Falzbein
– Papierschere
– Aufhebhelfer
– Stempelblöcke A,B,C E
– Stempelreinigung
– Stanzmaschine
– Klebemittel ( Flüssigkleber, Mini-Dimensionals. Dimensionals, 

Abreißklebeband)

Anleitung:

– Farbkarton schwarz zuschneiden auf 21 cm x 21 cm
– an allen Seiten falzen bei 7 cm

– auf den gegenüberliegenden Seiten auf den senkrechten Falzlinien 
einschneiden bis zur waagerechten Falzlinien



– Ecken mit der Schere oder dem Papierschneider von den jeweiligen 
Endpunkten der Falzlinien diagonal abschneiden – es entsteht ein 8-
Eck

– farbige Designerpapier zuschneiden 6 x auf 6,5 cm x 6,5 cm
– schwarz gehaltenes DSP zuschneiden 5 x auf 6,5 cm x 6,5 cm



– farbigen passenden Farbkarton zuschneiden 2 x auf 6,5 cm x 6,5 cm

– 2 zugeschnittene farbige DSP diagonal in der Mitte teilen

– alle Falzlinien gut durchfalzen

– quadratisches DSP auf der Box als Mattung anbringen
– 1 Mattung aus dem Farbkarton unten außen anbringen

innen:



außen:

– einen der dreieckigen „Flügel umlegen und an der unteren Kante mit 
Flüssigkleber befestigen

– dreieckige Mattung aufbringen



– nun den 2. „Flügel umlegen und nur an der unteren Kante mit 
Flüssigkleber befestigen

– auch hier die Mattung anbringen

– Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen



– für den Deckel Farbkarton in passender Farbe zuschneiden auf 13,2 
cm x 13,2 cm

– jede Seite falzen bei jeweils 1,5 cm und 3 cm

– jetzt auf 2 gegenüberliegenden Seiten einschneiden bis zur 2. 
Falzlinie (siehe Video) und überflüssige Teile wegschneiden



– Klebelaschen wie im Bild anschrägen

– alle Falzlinien gut durchfalzen
– an den Seiten mit den Klebelaschen Flüssigkleber aufbringen und 

einklappen und befestigen



– jetzt die Klebelaschen einklappen, Flüssigkleber auf die lange obere 
Seite aufbringen und die lange Seite über die kleinen Klebelaschen 
klappen und einkleben





– jetzt mit der Stanzmaschine und den Stanzformen „Happy 
Halloween“ 4 x die Bordüre aus Farbkarton Flüsterweiß ausstanzen



– für den Easl-Aufbau einen Streifen Farbkarton in schwarz 
zuschneiden auf 7 cm x 24 cm und in der Mitte falzen

– die große Stanzform Etikett aus dem Set „Happy Halloween“ 
auflegen (Streifen bleibt zusammengeklappt) aber nicht vollständig 
(Siehe Bild und Video) und durch die Stanzmaschine kurbeln



– die obere Hälfte des entstandenen Doppel-Etikett falzen bei 5 cm



– diese Stanzform noch einmal in einfacher Ausführung aus 
schwarzem Farbkarton ausstanzen

– diese nun mit Flüssigkleber auf der oberen Seite des Doppel-Etikett 
passend auf dem unteren Bereich der gefalzten Seite passig 
aufbringen



– mit dem kleineren Etikett aus dem Set aus dem farbig passenden 
DSP 2 x ausstanzen (Video Hinweise beachten)



– als Mattung außen und innen aufbringen

– mit den Stanzformen „lagenweise Kreise“ in dem farbig passenden 
Farbkarton 2 Kreise mit Wellenrand ausstanzen und in Flüsterweiß 
die jeweils etwas kleineren passenden normalen Kreise (siehe Bild 
und Video)



– die weißen Kreise mit den Sprüchen bestempeln

– mit Dimensionals auf den farbigen Wellenkreis aufbringen
– nun mit Dimensionals die Kreise auf den Easl-Aufbau außen und 

innen anbringen



– die Fledermäuse auf schwarzem Farbkarton in Flüsterweiß 2 x 
abstempeln
 



!!! Bitte macht erst einen Probeabdruck mit eurem Flüsterweiß – ich habe 
die Füllung wohl etwas zu viel gemacht und stemple das filigrane Motiv 
der Fledermäuse erst 2 x auf einem Schmierblatt ab, bevor ich dann den 3. 
Abdruck auf den schwarzen Farbkarton abstempeln kann für einen 
sauberen Abdruck !!!

– gut trocknen lassen, das dauert bei Flüsterweiß einen Moment länger
– dann mit der Stanzform der Fledermäuse aus dem Set „Happy 

Halloween“ durch die Stanzmaschine kurbeln



– mit Dimensionals auf dem Etikett jeweils 1 große und 1 kleine 
Fledermaus aufbringen (die anderen Beiden brauchen wir für das 
Boxen Innere

– Mattung aus farbigen Farbkarton nun auf die Oberseite des Deckels 
aufbringen

– jetzt die weißen Bordüren jeweils mit Flüssigkleber auf den Deckel 
seitlich anbringen und Überreste abschneiden



– nun noch den Easl-Aufbau diagonal auf den Deckel mit 
Flüssigkleber aufbringen und der Deckel ist fertig

– auf weißem Farbkarton nun die große Spinne jeweils 6 x in schwarz 
und 6 x in der passenden Farbe abstempeln und mit der Stanzform 
durch die Stanzmaschine kurbeln



– für die Innengestaltung die Hexe aus dem Stempelset „Flight of 
Fancy“ mit StanzOn auf Flüsterweiß abstempeln (den Schweif nach 
dem Besen braucht ihr nicht einfärben, er wird später weg 
geschnitten, damit die Hexe in die Box passt)

– colorieren mit den Stempelkissen oder Stampin Markern und den 
Mischstiften (siehe Video)

– mit der Schere das Motiv ausschneiden



– zur Befestigung der Süßigkeiten einen Streifen im farbig passenden 
Farbkarton zuschneiden mit folgenden Maßen:

– für Merci- oder Kinderriegel auf 1,5 cm x 7 cm und falzen bei 
1,7/2,7/4,2 und 5,3

– Riegel einlegen und drum legen, dann mit Flüssigkleber befestigen

– für Haribo-Tüte zuschneiden auf 1,5 cm x 12 cm und falzen bei 
0,6/5,7/6,4 und 11,5 cm

– auch hier zusammenkleben

– für Mini-Rittersport zuschneiden auf 1,5 cm x …...
– Schockotafel einlegen und dann mit Flüssigkleber befestigen

– diese jeweils mit Flüssigkleber auf der Innenseite der Box 
befestigen !!! bitte für die schmalen Schockoriegel diagonal 
einpassen, am besten mit den Schockoriegeln zusammen, da diese 
nur diagonal in die Box passen !!!



– Klarsichtstreifen zuschneiden auf 2 x 1,5 cm x 5 cm und falzen bei 1 
cm für die Hexe und die kleine Fledermaus

– Klarsichtstreifen zuschneiden auf 1,5 cm x 6 cm und falzen bei 1 cm 
für die große Fledermaus

– Motive auf der langen Seite oben mit doppelseitigem Klebeband 
befestigen

– nun die Motive in der Box mit doppelseitigem Klebeband an der 
unteren Seite (Falz) in der Mitte der Box aufbringen – dabei schauen 
und die Box auch mal zusammenklappen, damit sie gut reinpassen 
und nicht mit den Seitenwänden und den Süßigkeiten kollidieren



– Tags zum einstecken anfertigen
– dazu den farbig passenden Farbkarton 2 x zuschneiden auf 5 cm x 6 

cm und mit der Handstanze „Bezaubernder Anhänger“ an der 5 cm 
Seite stanzen

– Flüsterweiß zuschneiden auf 4,5 cm x 4,5 cm und die Ecken mit der 



Trio-Stanze „Dekorative Details“ abrunden

– diese könnt ihr nun mit Stempeln nach eurem Belieben verzieren und
dann auf die Tags als Mattung aufbringen

– 10 cm vom Metallic Netzband abschneiden und an den Tags 
befestigen

–
Jetzt müssen nur noch die Spinnen jeweils nach Belieben auf und in der 
Box mit Dimensionals aufgebracht werden



Bei Fragen zur Anleitung oder dem Video kannst du dich sehr gern bei mir
melden. Schreib einfach eine Mail an stempelliebe@federnleicht.de oder nutze 
meinen WhatsApp-Service unter 0151-56427132

Das Video zu dieser Anleitung ist nur für die Teilnehmer der 
„Kreativ-'Auszeit“ Box zugänglich. Es darf in keiner Form geteilt oder 
weiterverbreitet werden. Nur Teilnehmer mit diesem Link haben Zugang 
dazu und dürfen das Video auch nicht in eine Playliste aufnehmen.

Dieser Workshop/Anleitung ist nur für die private Nutzung erlaubt.

Gefallen dir die hier gezeigten Materialien, kannst du Diese jederzeit gern 
bei mir bestellen. Oder du nutzt meinen Papier-Sharing Service.

Bei Bestellungen aus den aktuellen Katalogen nimmst du automatisch am 
Treuepunkte-Programm teil und hast die Möglichkeit tolle Prämien für 
deine Treue einzulösen.

Alle Infos dazu findest du auf meinem Blog unter www.federnleicht.de

Liebe Grüße

Nicole Eisfeld

mailto:stempelliebe@federnleicht.de
http://www.federnleicht.de/

