
Klappkarte
von Heike Schimmelpfennig

Oh die Banderole ist etwas verrutscht… .. ;-)

-1 Bogen farbigen Karton A4
-1 Bogen Karton A4, weiß
-Stempelmotiv oder 3D Motiv
-Spruch
-Kleber, Schere, Lineal oder Papierschneider

Materialvorgabe:
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den Farbkarton einmal der länge nach durchschneiden und ihr habt ein Stück von 10,5 cm breite 
und ca. 30 cm länge

: nun falzen wir 2 x das lange Stück Karton…..das erste mal bei 7,5 cm. Dann einmal drehen und
das zweite mal bei 7,2 cm 

nun aus den farbigen Karton zwei Stücke a´ 7 cm x 10,5 cm schneiden

aus den weißen Karton folgende Stücke schneiden….
2 Stücke a´ 10,0 cm x 14,0 cm
6 Stücke a´ 10,0 cm x 6,5 cm

es geht ans zusammensetzen….die beiden großen weißen Stücke einmal in die 
Karte und einmal hinten drauf kleben….

4 weiße Stück 10 cm x 7 cm einmal vorne jeweils oben und unten auf die Karte und einmal
jeweils oben und unten innen in der Karte auf die aufgeschlagenen Stücke kleben.

ihr braucht die letzten beiden Stücke vom farbigen Karton….auf denen kommen nun die beiden 
letzten weißen Teile. Ich habe die  weißen vorher noch geprägt. 

jetzt legt die Karte vor euch und klebt das eine Teil vorne mittig drauf, so das sie über beide 
klappen liegt.  Ganz wichtig!!!! Geklebt wird aber nur auf der unteren Klappe.

Nun das untere Teil der Karte nach vorne zu euch aufklappen, dann seht ihr das Stück, das ihr 
gerade aufgeklebt habt und das zweite Teil ganzflächig als Gegenstück auf das erste Teil kleben.gerade aufgeklebt habt und das zweite Teil ganzflächig als Gegenstück auf das erste Teil kleben.

jetzt kommt die Banderole, dazu habe ich ein 1 cm breites und 25 cm langes Stück vom farbigen 
Karton genommen. Das um die Karte gelegt und so geklebt, das es die Karte zusammen hält.  

nun macht ihr eure Deko rauf, die ihr haben möchtet….

-
-

So nun wünsche ich euch allen viel Spaß beim 
basteln der Karte.

Liebe Grüße

HEIKE








