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1. Schneide die obere Falz an der Kante ab, damit 
du die Tüte oben öffnen kannst. 
Danach schneidest du den Boden der Tüte ab. 
Bei Bedarf innen trocken wischen.  

 

 

 
2. Knicke die Seitenwände der Tüte in der Mitte 

zusammen, so dass die Tüte flach ist und Falz auf 
Falz liegt. Zieh den Knick kräftig mit einem Lineal 
oder Scherengriff nach, so dass eine neue Falz 
entsteht. Knicke jetzt auf der ganzen Länge der 
Tüte die neue äußere Falz bis zur inneren. Ziehe 
den Knick wieder mit Lineal oder Schere nach. 
Knick ihn nochmal nach hinten und ziehe ihn 
erneut nach. Bei Tüten mit starken 
Seitenwänden solltest Du diesen Vorgang 
mehrfach wiederholen. 

 

 
3. Die so entstandene Falz wird die neue 

Außenkante. Drücke dafür die äußerste Falz über 
die ganze Länge der Tüte nach innen. 
 

 

 

 
4. Miss nun in etwa ab, wie weit der Abstand von 

der Oberkante der Tüte bis ca. 2,5 cm unterhalb 
der Deckelöffnung misst und markiere diesen an 
der Unterkante. Ziehe evtl. eine Hilfslinie. 
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5. Schneide die Unterseite der Tüte an der neu 

entstandenen Außenkante an allen Seiten in 
dieser Länge ein. Klappe die entstandenen 
Laschen nach außen und schneide sie ab. 

 

 
6. Schneide nun die so entstandenen Laschen an 

der Unterseite zurecht. Bei der oberen rundest 
Du einfach die Ecken ab, das wird der Verschluss 
des Portemonnaies. Die untere schrägst Du nur 
leicht an. Diese Lasche hält später das 
Portemonnaie zusammen. 

 

 

 
7. Nun klappst Du die beiden Laschen soweit nach 

hinten, dass sie mit der Kante an der Oberkante 
der Tüte liegen. Falze die Knickstellen. Stecke 
nun die vordere Lasche in das Portemonnaie 
hinein, so dass es auf der Rückwand liegt. 
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8. Die hintere Lasche legst Du auf den Verschluss 

und drückst mit dem Daumen drauf, so dass sich 
der Umriss des Verschlusses auf der Innenseite 
der Lasche abzeichnet. Lass dabei genügend Luft 
zu allen Seiten. Die Klappe reißt sonst zu leicht 
ein, wenn das Portemonnaie mal so richtig voll 
sein sollte. Lass aber auch nicht zu viel Luft, 
sonst fallen die Münzen heraus. 

 

 
9. Schneide jetzt aus der Verschlusslasche am 

Abdruck des Verschlusses entlang einen Kreis 
aus. 

 

 
10. So sieht das dann aus. 

 

 

11. Jetzt nur noch zuklappen und Verschluss 
aufschrauben. Fertig.  

 


