Origami-Schächtelchen aus Stoff

Zunächst zeige ich die Technik mit Papier. Es ist sinnvoll, damit erst zu üben, dann klappt es mit
Stoff später besser. Man nehme ein genau quadratisches Stück Papier, hier habe ich zur
Verdeutlichung von innen und außen ein Papier genommen, dass außen gelb und innen weiß ist.
Auf die weiße Seite legen. Einmal falten, die gelbe Seite nach innen, so dass ein Rechteck entsteht.

Bild 1

Wieder zum Quadrat öffnen und ein zweites Mal im rechten Winkel dazu zum Rechteck falten.

Bild 2
Wieder zum Quadrat öffnen, Blatt wenden, auf die gelbe Seite legen. Ein Eck genau zur Mitte
falten, wo sich die vorherigen Knicklinien kreuzen.

Bild 3
Die drei übrigen Ecken ebenfalls zur Mitte falten.

Bild 4

Eine Seite bis zur Mitte falten, die gegenüberliegende Seite ebenfalls.

Bild 5 und 6
Beide Seiten wieder öffnen, die quer verlaufenden Seiten ebenfalls beide zur Mitte falten.

Bild 7
Jetzt zwei parallele Seiten aufrecht stellen, eines der freien Ecken nehmen, öffnen und flach nach
außen legen.

Bild 8

An den Faltlinien von Bild 1 und 2 wie gezeigt nach innen knicken.

Bild 9
Das Eck wie gezeigt nach innen umschlagen und nach unten drücken.

Bild 10
Mit dem gegenüberliegenden Eck ebenso verfahren.

Bild 11

Das ist der untere Teil des Kästchens.

Bild 12
Um den Deckel etwas größer zu machen, werden die Seiten nicht ganz bis zur Mitte gefaltet.

Bild 13
Und so sieht das aus Stoff aus! Hier habe ich Stoffquadrate von 25 cm Seitenlänge verwendet. Die
Schachtel ist ca. 5 cm hoch und hat eine Seitenlänge von ca. 9,5 cm.

Man braucht dazu eine Verhärterpaste, z.B. Deco-Form. Es gibt in Bastelläden aber auch andere
Mittel, mit denen sich Stoff versteifen lässt.
Den Stoff auf der Rückseite überall dünn einstreichen. Man braucht pro Stoffstück etwa einen
kleinen Teelöffel voll Paste. Mit einer flexiblen Plastikkarte in der Größe einer Kreditkarte geht das
besonders gut. Vollständig trocknen lassen, das dauert ein paar Stunden. Dann nicht zu heiß – die
bestrichene Seite nach unten – bügeln, da sich der steife Stoff wellt. Jetzt noch einmal gerade
schneiden, falls sich der Stoff verzogen haben sollte. Sorgfältig falten und die Falten gut fest
drücken. Falls der erste Versuch misslingt, kann man den Stoff auffalten und noch einmal bügeln.
Dann wieder falten.
Bis zum vollständigen Aushärten kann es laut Gebrauchsanweisung 2 Wochen dauern.
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