
Viele Christen auf der ganzen Welt leben in Ländern, wo man nicht 
offen an Jesus glauben darf. Sie müssen ihren Glauben geheim halten 
und ihre Bibel bei sich zu Hause verstecken. Mehr darüber kannst du 
in deinem Secret-Kids-Magazin nachlesen.

Stell dir vor: Auch du und deine Familie könntet nur heimlich Chris-
ten sein. Dann müsstest auch du ein Geheimversteck für deine Bibel 
suchen. Und nicht nur für deine Bibel, sondern auch für andere 
christliche Materialien wie z. B. dein Secret-Kids-Materialpaket. Wo 
würdest du diese Sachen verstecken? 

Dieser Secret-Kids-Koffer ist das ideale Geheimversteck. Er hat näm-
lich einen doppelten Boden. Darunter kannst du alles verstecken, 
was niemand finden darf. Und das Beste? Du kannst den Koffer aus 
einem alten Schuhkarton selbst basteln! An der ein oder anderen 
Stelle erfordert es etwas Geschick, aber deine Eltern helfen dir be- 
stimmt. Und wir zeigen euch mit Schritt-für-Schritt-Fotos genau,  
was ihr machen müsst. 

Secret-Kids-Koffer Bastelaktion

mit doppeltem Boden

Gutes Gelingen und viel 
Spaß beim Basteln!



• Schuhkarton 

• 2 Bögen Tonpapier DIN A4 (schwarz oder braun) 

• 1 Bogen Tonpapier DIN A2 (braun oder Wunschfarbe) 

• 1 Rolle Packpapier

• Nahtband braun (oder ein anderes Stoffband)

• Lineal 

• Schere

• Kleber 

• Bleistift 

• dicke Filzstifte (weiß, schwarz)

• Schablone  (Drucke dafür die letzte Seite dieser Anleitung aus. Oder du zeich- 
 nest deine eigene Schablone: Nimm ein Glas, stell es auf ein Blatt Papier   
 und umfahre den Umriss des Glases mit einem Bleistift. Schneide diesen Kreis  
 aus. Falte den Kreis zwei Mal und falte ihn anschließend wieder auf – jetzt  
 sollte er in vier gleich große Teile eingeteilt sein. Schneide einen dieser Teile  
 aus. Und schon ist die Schablone fertig.)

• Paketschnur 

• Verzierung zum Bekleben des Koffers (z. B. Sticker, Fotos, Glitzerkleber etc.)

Das brauchst du:



Als Erstes wird der ganze Schuhkarton mit 
dem Packpapier beklebt.

Übertrage nun die Schablone 8-mal auf das 
Tonpapier (A4) und schneide die Formen aus. 
Das werden die Kofferecken. 

Falte danach die ausgeschnittenen Kofferecken 
wie auf dem Foto. 
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Wenn du alle Ecken fertig gefaltet hast, nimm  
den weißen Filzstift und zeichne damit Nähte 
auf die Ecken: Umrande jedes »Dreieck« mit 
einer gestrichelten Linie (siehe Bild). 

Klebe nun die Kofferecken auf die Ecken des 
Schuhkartons.

Bring jetzt das Nahtband wie auf dem 
nächsten Bild an. Miss zuerst ab, wie viel 
Band du brauchst. Leg dazu das Band an  
der Kante des Deckels an und führ es ein- 
mal quer um den Schuhkarton herum. 
Schneide es ab und miss ein zweites Stück 
Band ab, das genauso groß ist. Kleb dann  
die beiden Bänder fest.
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Nun bringst du einen Griff an den Koffer an. Nimm hierfür 
den zweiten DIN A4-Tonpapierbogen. Zeichne darauf 
den Griff und schneide ihn aus (siehe Bild 13). Die Größe 
des Griffs kannst du selbst festlegen. Nun kannst du 
den Griff noch mit einer weißen gestrichelten Linie aus 
Filzstift umranden, wie du es schon bei den Kofferecken 
getan hast. Falte dann die ovalen Enden des Griffs um 
(siehe Bild 14).

Nun kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen, denn 
jetzt geht es darum, deinen Koffer zu verzieren. 

Du kannst ihn z. B. mit Filzstiften oder Glitzerkleber be- 
malen oder mit Stickern oder Fotos bekleben. Oder du 
bemalst kleine Pappkärtchen, die du dann auf deinen 
Koffer klebst (siehe Bild 17). 

Kleb jetzt den Griff auf den Koffer wie in 
diesem Bild: 
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Schritt 8

Jetzt wird’s spannend: Du kannst nämlich noch ein 
Geheimversteck in deinen Koffer einbauen – einen 
doppelten Boden!  

Miss als Erstes den Innenraum vom Schuhkarton ab und 
zeichne ihn auf das Tonpapier (DIN A2).  

Zeichne nun an allen Seiten einen zusätzlichen Abstand 
von 4 cm dazu:

Schneide die aufgezeichnete Form aus. Anschließend 
werden die Ecken eingeschnitten. Die weißen Linien 
zeigen dir, wie du schneiden musst (siehe Bild 20).

Falte jetzt zuerst die Seiten und 
dann die Ecken um.  

Bestreiche die umgeknickten Ecken mit Kleb-
stoff und kleb die Seiten zusammen. 
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Schritt 10

Als Nächstes kannst du noch eine Hebevor-
richtung am Geheimdeckel anbringen. 

Stich mit der Schere ein kleines Loch in die Mitte des 
Deckels. Schneide ein ungefähr 20cm langes Stück von 
der Paketschnur ab. Mach an einem Ende der Schnur 
mehrere Knoten (siehe Bild 24). Fädle das Ende ohne 
Knoten durch das Loch im Deckel. Mach jetzt auch in 
dieses Ende mehrere Knoten (siehe Bild 25). 

Jetzt musst du den Geheimdeckel nur noch in deinen 
Koffer legen – und fertig: Dein Koffer hat nun einen 
doppelten Boden. Mit der Schnur kannst du ihn anhe-
ben und darunter alles verstecken, was niemand finden 
soll – z. B. dein Secret-Kids-Materialpaket. 

Und oben auf den doppelten Boden legst du zur Tarnung 
am besten ein paar andere Dinge. So ahnt niemand, 
dass der Koffer darunter weitergeht und sich dort ein 
Geheimnis verbirgt. 
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Viel Spaß mit deinem 
Secret-Kids-Koffer! 😊



Druck die Schablone aus oder zeichne deine eigene Schablone.


