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Materialien 
 
leerer, gewaschener Tetrapak  
Schere 
Geodreieck 
Bleistift 
Büroklammern 
Klettband (oder ein Haargummi oder eine Schnur (ca. 25 cm lang) 
Waschi-Tape für die Verzierung 

 
 
Anleitung 

 
Es gibt viele sehr hilfreiche Bastelanleitungs-Videos auf YouTube, falls Du sehen 
möchtest, wie die einzelnen Schritte durchgeführt werden. Sonst kannst Du die 
Schritte hier lesen: 
 

1. Schneide das obere und untere Ende des Tetrapaks so ab, dass von dem 
Karton nur noch die vier langen Seiten übrig sind. Drücke ihn mit dem 
Geodreieck flach, und zwar so, dass die Vorderseite und jeweils exakt eine 
Hälfte der beiden seitlichen Flächen sichtbar sind. 

2. Fixiere den flachgedrückten Karton mit einigen Büroklammern. Nun kannst du 
den oberen und unteren Rand nochmal gerade abschneiden. 

3. Entferne die Klammern und klappe die Seiten des Kartons nach innen. Mit 
den Laschen nach innen drücke den Karton wieder flach 

4. Teil den Karton in drei gleich große Teile. Ziehe dafür Hilfslinien. Dann knicke 
erst das untere Drittel nach oben, dann den unteren Teil nach unten. Falze 
mit dem Geodreieck die Kanten nach. 

5. Klappe den Tetrapak wieder auf und entferne mit der Schere die 
Seitenflächen des unteren Drittels. Dort bleiben zwei Flügel übrig – einer oben 
und einer unten, zum Tisch zeigend. Den oberen beschneidest Du so, dass er 
zum Ende hin etwas schmaler wird. Dann kürze den unteren, zum Tisch 
zeigenden Flügel um ein bis zwei Zentimeter. 
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6. Jetzt faltest Du wieder das untere Drittel nach oben und das obere Drittel 
nach unten – diesmal aber beide gleichzeitig. Stecke den beschnittenen, 
schmaler werdenden Flügel ins nächstgelegene Fach. 

7. Den zweiten Flügel schneidest Du rund oder je nach Belieben. Er dient als 
Verschlusslasche. Zum Verschließen bringst Du auf beiden Seiten einen 
Klettverschluss. Alternativ kannst Du ein Haarband um dein Geldbeutel 
ziehen oder eine Schnur außen um das Geldbeutel binden, um es 
geschlossen zu halten.   

8. Fast fertig!  Nun kannst Du das Geldbeutel bzw. die Ränder mit Washi-Tape 
nach Belieben verzieren.   

 
 

 

 


