
DIY Sticker 
Verpackung 
Upcycling: 
Ohne Plastik

Bastelanleitung



Alles dreht sich um den Teebeutel...

... Denn er ist transparent, biologisch 
abbaubar und bei Kleinauflagen eine 
günstige Option. Einfach grandios!

Um Arbeit zu sparen, möchte ich den 
Teebeutel nicht zerschneiden. Darum 
passe ich mich ihm an und richte 
mich bei der Breite der Verpackung an 
die Breite des Teebeutels. Die Länge 
des Teebeutels spielt keine rolle, denn 
den Überschuss können wir später 
ganz einfach umfalten. 

1 - Teebeutel
2 - Pappe zur Verstärkung
3 - Papier + Design 

Achtung! Je nachdem welche Tee-
beutel man kauft, werden die Maße 
unterschiedlich sein. Ihr müsst also 1 
mal darauf achten dass euer Produckt 
in den Beutel passt und dann dement-
sprechend die Maße eurer Verpackung 
an den Teebeutel anpassen. 

*Diese Anleitung ist ergänzend zum 
gleichnamigen Video dass ihr euch 
hier auf meinem Youtube Kanal 
ansehen könnt.
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Zuerst schneide ich altes Packpapier 
auseinander das ich gesammelt habe. 
Auf dieses Papier drucke ich dann 
später ein Design mit den Produkt-
informationen. Darum habe ich ein 
Format festgelegt in dass ich das 
Papier zurecht schneide und dieses 
als Druckvorlage angelegt.

Diesmal konnte ich  auf jedes Blatt, 
3 Packungdesigns drucken. 
Diese werden jetzt ausgeschnitten. 
Da der obere Teil des Designs später 
umgefaltet wird, ist er hier noch ver-
kehrt herum zu sehen. 

Mit einer Schablone übertrage ich die 
Maße für die Pappstücke auf einen 
alten Pizzakatzon. 

Dann werden die Pappstücke 
ausgeschnitten. 

Als letzte Vorbe-
reitung falte ich 
die Papiere vor. 
Das vereinfacht 
später das Zu-
sammensetzen 
der Einzelteile.

Achtung! 
Wenn man Papier 
wiederverwertet, 
arbeitet man fast 
jedes mal mit 
anderen Maßen. Ich 
ändere fast jedes 
mal die Druckvorla-
ge wenn ich neues 
Papier zerschneide. 

Achtung! 
Ich lasse die Papie-
re hier länger als ge-
plant und beschnei-
de die untere Seite 
des Designs nicht 
nach Vorlage. Das 
erkläre ich später 
noch. 



Jetzt nehme ich mir einen Teebeutel 
mit Inhalt und lege ihn mit dem Papp-
stück zusammen. An der unteren 
Seite lege ich sie passgenau über-
einander, die Teebeutelseite mit der 
Öffnung falte ich nach hinten hin um.

Auf der Rückseite der Pappe schlage 
ich die seiten des Teebeutels ein. 
So kommen später, links uns rechts 
keine unerwünschten Zipfel zum 
Vorschein. 

Jetzt wird das vorgefaltete Papier 
angelegt und auf beiden Seiten mit 
dem Tacker befestigt. 

Jetzt Falte ich das länger gelassene 
Stück des Papiers unten um die 
Pappe. Ich habe festgestellt dass 
es so am Ende schöner aussieht 
und das Papier kann so unten nicht 
Knicken oder zerfranseln. 

Die letzte Tackernadel bringe ich 
unter einer der unteren Lasche des 
Teebeutels an. Dabei Tackere ich die 
zweite Lasche des Teebeutels, die 
Pappe und das Papier zusammen.

Achtung! 
Nicht alle Teebeutel haben diese beiden 
Laschen. Aber wenn ja, dann wisst ihr auch 
sofort was ich meine wenn ihr den Teebeu-
tel inspiziert. 

https://www.etsy.com/de/shop/StephanLorse


Geschafft!!!

Meine Stickerpacks auf etsy.com

Die Stickerpacks sind fertig! Sie  
machen echt was her und das ganz 
ohne Plastik! Ich hoffe die Anleitung 
war hilfreich und wenn ihr eure eige-
nen Verpackungen gemacht habt, 
dann zeigt sie mir gerne. Ich würde 
mich freuen!

Hier gehts zum Video in dem ihr euch 
den Bastelprozess angucken könnt. 

Hier gehts zum Bonus Video in dem 
ich die Ramen illustriere.
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