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wissens.werte.ideen - Brieftasche aus Tetrapackung
Ihr habt sicher wieder ganz brav Milchtüten gesammelt!! Heute werden
wir daraus eine Brieftasche machen. Dieses Täschchen kann auch sehr
gut für “Stickersammelkarten” verwenden werden oder auch für die
Visitenkarten von Mama und Papa.
Ihr braucht dazu folgende Dinge:
-

Milchtüte
Schere
Papier
Lineal
Bleistift
Pinnnadeln
Knopf
Büroklammern
Stickgarn
Spitze Sticknadel
Alleskleber

1. Zuerst spült ihr Eure leere Tetrapackung gut aus und schneidet sie
oben, unten und an der seitlichen Klebekante auf. So erhält ihr ein
rechteckiges Stück.
2. Ihr knetet den Tetrapackung-Bogen so lange, bis sich die bedruckte
dünne Schicht abziehen lässt.
3. Jetzt fertigt eine Schablone an – wir haben das Maß 20 x 11 cm
gewählt. Ihr könnt die Größe aber nach euren Bedürfnissen verändern.
An der oberen Seite runden wir die Kanten etwas ab – dazu eignet sich
eine 2-Euro-Münze als Vorlage 
4. Anschließend streicht ihr die Milchtüte wieder gerade, legt die
Schablone darauf, zeichnet sie mit dem Bleistift nach und schneidet
entlang der Linie.
5. Legt das Tetrapackung-Stück vor euch hin. Faltet den unteren Teil
zuerst 1 cm nach oben und dann noch mal nach 7 cm. Im unteren Teil
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nähen wir schon mal einen Knopf darauf. Dieser Knopf dient dann zum
Verschließen eurer Brieftasche.
6. Dann faltet ihr den oberen Teil (4 cm) mit der Rundung nach unten.
Die Kanten müssen ganz fest abgestreift werden.
7. Wir fixieren von unserer Brieftasche den unteren Teil den wir
zusammennähen werden mit zwei Büroklammern. Damit das Nähen
einfacher geht, haben wir Löcher mit einer Pinnnadel gemacht. Bei
unserer Brieftasche sind die Löcher 5mm vom Rand entfernt (auch der
Abstand zwischen den Löchern ist 5mm gewählt).
8. Jetzt nehmt Ihr die Nadel und das Stickgarn und näht die Seiten
zusammen. Die Enden verklebt Ihr mit Alleskleber oder macht einfach
einen Knopf daran. Wie Ihr die Teile zusammen näht könnt Ihr frei
entscheiden. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir haben z. B. bei einer
Brieftasche einen Schlingenstich gemacht. Dazu findet Ihr gute
Anleitungen auf youtube.
9. Wer mag, kann die Milchtüte nun bemalen und verschönern.
10. Zuletzt stecht Ihr mittig ein Loch in die Klappe, zieht einen 20 cm
langen Faden hindurch und verknotet ihn mehrfach auf der Rückseite.
Fertig ist Eure kleine Brieftasche!

