Anleitung Hochzeitstorte als Box:
Du benötigst:
Unterteil Torte:
1x Wellenkreis ca. 6,3 cm Durchmesser oder ein Tortendeckchen
2x Streifen Bastelkarton mit den Maßen 3,5 x 22 cm
Falzen bei 0,5 cm auf einer Seite
2x Streifen Designerpapier oder geprägtes Papier mit den Maßen 3,0 x 22 cm zum drumherum kleben.
4x Kreise mit der Stanze 2 ½ Inch (5,1 cm)
Kleber oder doppelseitiges Klebeband
Klebe doppelseitiges Klebeband auf die 0,5 cm Klebelaschen der beiden Streifen. Schneide die Klebelasche ein, in dem du kleine
Dreiecke mit Abstand rein schneidest.
Du kannst aber das Klebeband auch weglassen. So mache ich das. Dann kann man Kleber aufbringen und noch ein bisschen
schieben.
Dann bastelst Du das Ober- und das Unterteil:
Zuerst das Unterteil der Torte. Es muss etwas kleiner sein als das Oberteil, weil du das Oberteil darüber stülpen willst. Das
bekommt man so hin:
Nehme einen Kreis 2 ½ Inch. Biege die Zacken des Papierstreifens nach innen und ziehe die Schutzfolie vom doppelseitigem
Klebeband ab. Nun legst Du Zacke für Zacke auf den Inneren Kreis. Der Rand des Streifens, der übersteht wir eingekürzt und
dann festgeklebt. Damit die Box von innen nicht so hässlich ist, klebst Du einen weiteren Kreis hinein. Da dies die untere Box
(Boden) ist, wird keine DSP drumherum geklebt.
Klebe dein Unterteil auf eine Wellenkreis der größer ist als die Torte.
Nun kommt das Oberteil dran:
Nehme einen Kreis 2 ½ Inch. Biege die Zacken des Papierstreifens nach innen, so dass das Klebeband mit der klebrigen Seite
nach oben liegt. Nun klebst Du Zacke für Zacke unten um den Kreis, so dass er von unten beklebt wird. Dadurch wird der Radius
ca. 1 mm größer. Der Rand des Papierstreifens, der übersteht wird eingekürzt und festgeklebt. Damit die Box von oben verziert
werden kann, klebst Du einen weiteren gleich großen Kreis über die Zacken. Nun klebst Du Designerpapier oder geprägtes
Papier um die Tortenetage.
Jetzt kann Du das Oberteil über das Unterteil stülpen und deine untere Torten Etage ist fertig. Ich habe noch mit der ½ Inch
Stanze auf 2 Seiten eine Griffmulde gestanzt.
Für die 2. Etage benötigst Du:
1x Papierstreifen 3,5x 21 cm
2 x Kreise in 2 Inch
Falze auf beiden Seiten bei 0,5 cm und schneide den Kleberand wie oben beschrieben zu. Vergiss nicht doppelseitiges Klebeband
verwenden vor dem Zuschneiden aufzukleben. Dann klebst Du den Streifen wie beim Unterteil der Torte auf. Klebe die Zacken
auf den inneren Kreis. Die klebrige Seite der Zacken zeigt nach unten. Drücke alles schön fest an. Dann streichst Du die Zacken
auf der anderen Seite des Papierstreifens von oben (außen) mit Kleber ein. Biege sie vorher etwas nach oben. Dann legst Du den
2. Kreis auf und hältst fest bis alles klebt. Klebe jetzt den Streifen Designerpapier oder geprägtes Papier um die Tortenetage.
Letzte Etage:
1 x Streifen Bastelkarton 3.0 x 20 cm, falze auf jeder Seite bei 0,5 cm
1x Papierstreifen in Rosa 1,0 x 20 cm
2 x Kreise in 1 ¾ Inch
Gehe wie in der 2. Etage vor. Klebe nun alles übereinander. Jetzt klebst du noch den rosa Streifen rundherum.
Zum Verzieren benötigst Du:
3D Plusterstift, kleine Papierblumen, Halbperlen, kleine Miniherzen
Mache mit dem Plusterstift kleine Punkte am Rand jeder Etage lang. Dann gehe mit dem Fön drüber bis die Punkte sich
aufplustern und wie Perlen aussehen. Verziere jetzt nach belieben.
Zum Schluss stanzt Du kleine Herzen aus und legst sie in die Box. Besorge Dir ein kleines Organzasäckchen im Bastelgeschäft
und fülle es mit einem Geldschein. Verschließe Deine Torte und klebe sie in die Explosionsbox.
Viel Spaß beim nach basteln!

