Andrea Herrfurth - Anleitung „runde Dose mit Deckel“ Maßstab 1:1

Kreis 2 mal
Durchmesser = 7,40cm

1) Kreis 2 mal aussschneiden als Boden und Deckel Durchmesser hier = 7,40cm
-> jeder Durchmesser möglich - dann entsprechend die Länge von den Seiten anpassen
zum Anpassen/ Umrechnen rechne ich:
die Breite vom Kreis (das ist der Durchmesser) mal 3,14 = ergibt die Länge der Seite, dazu rechne ich noch eine Klebekante
z.B.: 7,40cm x 3,14 = 23,20cm + 1,30cm Klebekante = Komplettlänge Seite 24,50 cm
2) Seite 2mal ausschneiden Blatt 24,50cm breit und 6,00cm hoch schneiden und an der langen Kante ca. alle 1cm
einschneiden und falzen, Klebefläche an der Seite von der Breite her nur markieren nicht falzen!
3) an einer Seite dann den „Streifen A“ in Seitenlänge hier auch 24,50cm + 4cm Höhe zur Hälfte (gelbe Fläche) ankleben
das wird das Unterteil
4) den Kreis für den Deckel lochen, falls da später ein Band durch soll, zur Not geht das später auch mit einer Nadel ;-)
5) die Seiten jeweils als Ring zusammenkleben* und anschließend mit den kleinen Klebeflächen auf die Kreise kleben
-> am einfachsten geht das, wenn du die Klebespur einmal kreisrund auf den Kreis aufträgst und dann
Stück für Stück die kleinen Klebelaschen andrückst -> du musst ziemlich sauber arbeiten sonst passt das später nicht!!!
6) ggf. 2 etwas kleinere Kreise ausschneiden und von innen an Deckel und Unterteil kleben um die Klebelaschen abzudecken
7) das Oberteil also der Deckel sollte nun auf das Unterteil passen :-)
-> der festgeklebte „Streifen A“ ist praktisch das Teil, was beide Hälften zum Zusammenstecken verbindet
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*-> Tipp: das Unterteil mit dem rangeklebten „Streifen A“
minimal enger als Ring zusammenkleben als das Oberteil
- dann geht es nachher leichter zum zusammenstecken ;-)

0,00

(Klebefläche für Streifen A nur an einer Seite)

1,20

24,50

Klebefläche

Seite 2 mal
Blatt 24,50cm breit und 6,00cm hoch
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