DIY-Geschenkkorb für die beste Freundin

Jutta und Maike vom Blog „kreativfieber“ haben sich von den Pink Kisses® als Botschafterin für die Freundschaft unter Frauen dazu inspirieren lassen, ein einfaches DIY zu entwickeln, mit dem ihr eurer Freundin
zeigen könnt, wie wichtig sie euch ist: ein Geschenkkörbchen mit Mininelke, das ihr ganz individuell gestalten und mit persönlichen Grüßen und Gegenständen befüllen könnt.

Das braucht ihr für den kleinen DIY-Korb:
Das Körbchen ist nach Art der so genannten „Serviettentechnik“ gestaltet. Besonders einfach geht das mit den
Papieren und dem darauf abgestimmten Kleber von „décopatch“. Es funktioniert aber auch ganz klassisch mit
der obersten, farbig bedruckten Lage einer Serviette und Spezialkleber aus dem Bastelladen.

Besorgt euch also:
•
•
•
•
•
•
•

Eine in Größe und Form beliebige Pappschachtel
Eventuell weiße Farbe zum Grundieren
„décopatch“-Papier oder eine Serviette mit dem Muster eurer Wahl
Spezialkleber für die Verwendung auf festen Oberflächen, z. B. von „décopatch“
Einen Pinsel
Eine kleine Pink Kisses® Mininelke
Etwas Seidenpapier zum Ausfüttern des Körbchens
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Los geht’s:
Wenn ihr eine alte Verpackung mit Aufdruck recyclen möchtet oder euch
die Grundfarbe der Schachtel zu dunkel ist, solltet ihr sie erst weiß grundieren, da das Papier leicht transparent ist. Ansonsten könnt ihr das Papier direkt aufbringen.
Reißt es dafür zunächst in handliche Stücke. Die Größe der Stücke entscheidet darüber, wie viel vom ursprünglichen Muster später zu sehen
sein wird. Wenn ihr das Muster des Papiers komplett übernehmen
möchtet, müsst ihr die Stücke so groß machen, dass sie mindestens so
groß sind wie die Flächen, die ihr bekleben möchtet.
Falls ihr eine Serviette verwendet, vergesst nicht, nur die oberste,
bedruckte Lage zu verwenden.
Nun streicht ihr die Pappschachtel dünn mit Kleber ein.
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Stück für Stück
Legt das erste Stückchen Papier auf die Schachtel und zieht oder streicht
es vorsichtig mit dem Pinsel glatt. Streicht dann eine dünne Schicht Kleber
darüber.
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Rundum schön
Legt das nächste Stück Papier immer etwas überlappend zum vorherigen an
und arbeitet so einmal rundherum. Ihr könnt natürlich auch die Innenseite
oder den Deckel der Schachtel dekorieren.
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Voilà!
Trocknen lassen und fertig: Nun könnt ihr das Körbchen mit etwas Seidenpapier ausfüttern, eine Mini Pink Kisses® hineinstellen und – wenn ihr mögt
– noch weiter befüllen.
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Geschenkkorb zusammenstellen
Ihr könnt die Box natürlich als individuelle Verpackung für Schmuck oder
ein Buch nutzen. Oder ihr fügt eine ganz persönliche Botschaft hinzu. Wie
wäre es mit einem Foto von euch beiden, einer Grußkarte mit echtem Kussmund-Abdruck von euch, einem Souvenir aus dem letzten gemeinsamen
Urlaub oder einem Gutschein für einen gemeinsamen Serienabend inklusive
Ice-cream-Flatrate?
Jutta und Maike haben für ihr Körbchen noch niedliche Kussmund-Seifen gegossen. Wie einfach das geht, könnt ihr in ihrem Blogbeitrag unter „Seifen für
die beste Freundin selbermachen“ lesen:
www.kreativfieber.de/diy-geschenkkorb-fuer-die-beste-freundin/
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