
Joy Fold Karte 

Anleitung von Heike 

 

Material: 

 

1 Bogen Cardstock A4 Farbe nach Wahl 

1 Bogen Dekopapier 

Deko zum verziehren 
 

 
(das sind meine Papiere) 

 

Schritt 1: Grundgerüst 
 

Ihr braucht ein Stück in der Größe 22,5 cm x 10 cm, also könnt die den Cardstock 

einmal in der Längsrichtung falten, das zweite Teil braucht ihr noch für das Innen- 

teil.  

-nun das Papier auf einer Länge von 7,5 cm falten. Ihr habt jetzt eine Karte der  

Größe 15 x 7,5 cm. 
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Jetzt kommt das Innenteil, schneidet es auf einer Größe von 22 cm x 8 cm zu und  

faltet es bei 12,5 cm. 

 

 
 

Damit habt ihr das Grundgerüst für die Karte schon mal fertig 

 

Schritt 2: Dekopapier 

 

Ihr benötigt nun das Dekopapier und schneidet es wie folgt zu: 

 

1 x 14,3 cm x 10 cm 

1 x 7,0 cm x 10 cm 

(diese sind für das untere Kartenteil) 
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1 x 12,0 cm x 7,5 cm in weiss zum beschriften 

1 x 9,0 cm x 7,5 cm (wenn ihr auch matten wollt) 

1 x 8,5 cm x 7,0 cm (für den Stempelabdruck oder für Deko) 

 

Schritt 3: Karte fertigstellen 

 

Jetzt werden die zugeschnittenen Dekopapiere auf die Grundkarten geklebt. 

Ich denke mal, ihr könnt sehen, wo welches hinkommt… .zwinker 

 

 
Dekopapier innen eingeklebt. 

 

 
-nun die Karte schliessen und aussen aufkleben… . 
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Auf den kleineren Papier das weiße zum späteren beschriften kleben…  

 

 
-wieder  umklappen und oben auf den Deckel eure Deko kleben. 

 
-das kleinere Teil nun mittig auf das große kleben… . 
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-so sieht meine fertige Karte aus, ich habe auf der linken Seite 

einen Knopf geklebt und dort den Umschlag unter geschoben. 

So hält es perfekt…  

 

 

 

Die endgültige Dekoration eurer Karte ist nun euch überlassen. Ich wünsche allen 

viel Spaß beim basteln und dekorieren… .. 

 

Liebe Grüße 

Heike 
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