
Schnelle Papiertüte 

Wenn es mal etwas schneller gehen soll – diese Anleitung kann einem schon einmal aus der Patsche helfen. Ist das 
Geschenkpapier ausgegangen und Sie wissen einfach nicht, wie Sie ein Geschenk verpacken sollen und das auch 
noch schnellstmöglich? Eine einfache Papiertüte mit wenig Aufwand selber zu falten, kann da die Lösung sein. 

Alles was Sie dafür benötigen: 
 DIN A4-Blatt Papier oder Karton 
 Klebestift 

Für die individuelle Dekoration und Gestaltung der Tüte lässt sich im Haushalt mit Sicherheit immer etwas finden. 
Geschenkbänder, Stifte, Klammern oder auch Aufkleber können da schon viel bewirken. 

Und so falten Sie in nur 7 Schritten eine Papiertüte: 

Schritt 1: Das DIN A4-Blatt legen Sie quer vor sich hin. Klappen Sie zu Beginn die linke Hälfte des Papiers gerade auf 
die Rechte, sodass ein etwa 1,5 cm breiter Rand rechts zu sehen ist. 

Schritt 2: Falten Sie nun diesen Streifen nach links und ziehen Sie die Faltung fest mit den Fingern nach. Kleben Sie 
den Streifen mit einem Klebestift fest. 

      

Schritt 3: Jetzt falten Sie den Boden der Tüte. Klappen Sie dafür den unteren Rand des Papiers um ca. 5 cm nach 
oben und wieder zurück. 

Schritt 4: Die linke und rechte Ecke der Unterseite werden nun hochgefaltet zur Faltlinie. Wenden Sie die Tüte und 
wiederholen Sie diesen Vorgang auf der Rückseite. 

      



 

Schritt 5: Nun greifen Sie von unten in die Öffnung und 
klappen diese auseinander – dabei jede Faltung mit dem 
Finger noch einmal nachziehen, sodass der Boden platt ist. 

 

 

Schritt 6: Um den Boden zu schließen, falten Sie jeweils die 
obere und die untere Hälfte des Bodens nach unten, bzw. 
nach oben. Achten Sie darauf, ein Stück über die 
Mittellinie zu falten, sonst haben Sie ein Loch im Boden. 
Kleben Sie die Spitzen fest. 

 

 

 

Nach diesem Schritt ist die Tüte eigentlich bereits fertig und kann befüllt werden. Für Seitenfalten, die diese 
professioneller aussehen lassen, benötigen Sie noch einen siebten Schritt. 

Schritt 7: Falten Sie dafür die Tüte links und rechts etwa 2 cm ein und wieder zurück. Diese Faltungen werden dann 
beim Öffnen der Tüte nach innen gedrückt. Fertig! 

 


