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Karte mit einem besonderem Faltmechanismus

Material:
Cardstock
• Savanne
10x 29,6 cm
4,5x4,5cm
13,8x9cm
• Jade
14,3x9,5cm
2x29,6cm
5x5cm
Rest zum stanzen des dekorativen Etikettes
• Flüsterweiß
13,8x9cm
4x4cm
13,5x 8,5cm
• Glutrot (Reste) Blüte Itty Bitty
Designerpapier im Block frisch und farbenfroh
14,3x9,5cm
14,8x10,5cm
Stanze: dekoratives Etikett und Blüte Itty Bitty
Stempelfarben: Glutrot, Savanne, Jade

www..

die-stemplerei

.de

Stempelsets:
• Dein Tag
• Wimpeleien
• Glück-s-wunsch
• Hearts a flutter
• Simply Stars
• Papillion Potpourri
Straßsteinchen, Leinenfaden, Schneide- und Falzbrett, evtl. Acrylblock

Anleitung:
•
•
•

•

•

•

Cardstock (CS) und Designerpapier (DSP) in den oben angegebenen Maßen zuschneiden
Kartenrohling (Savanne) an der langen Seite bei 14,8cm falzen
den langen Streifen in Jade bei 7,4/14,8 und 22,2 falzen (Achtung! Die erste Falz ist eine
Talfalz, dann eine Bergfalz und anschließend wieder eine Talfalz) Den Wechsel zwischen
Berg- und Talfalz erreicht ihr ganz einfache, in dem ihr das Paier nach jeder Falzung umdreht)
Das kleinere Stück DSP auf die linke Innenseite mittig kleben
Das größere Stück Designerpapier an den beiden langen Seiten und an einer kurzen Seite
jeweils bei 0,5cm falzen und zusammenkleben
Dieses Stück mittig auf die rechte Innenseite kleben. Achtung die offene Seite ist rechts
außen, so entsteht ein Fach für eine weitere Karte
den langen Streifen in Jade mittig auf das DSP kleben. Achtung bitte nur ganz links und rechts
außen festkleben, sonst fächert die Karte nicht mehr auf!!!
Nun die kleinen weißen Quadrate nach Lust und Laune bestempeln und anschließend auf die
Quadrate in Savanne und diese dann auf die Quadrate in Jade kleben
Die Quadrate mittig auf dem Streifen festkleben.
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Das Deckblatt der Kartenvorderseite gestalten. Zunächst das Stück in Flüsterweiß (9x13,8cm)
bestempeln und verzieren und anschließend auf den CS in Jade und diesen auf den CS in
Savanne kleben.

www..

•

die-stemplerei

.de

ein dekoratives Etikett in Jade ausstanzen und an der langen Seite mittig falzen. Dieses als
"Tag" an dem CS in Savanne befestigen und anschließend den CS in Flüsterweiß mittig drauf
kleben. Nun nach "Lust und Laune" bestempeln, verzieren und dekorieren.

Fertig!

