
 

 

Muttertags- oder allgemeine  Grußkarte 

 

 
 

 

Material: 

 

Farbkarton Flüsterweiß 106549 

Farbkarton  Himbeerrot 119981 

Glitzerpapier Märchenzauber 145601 

Stempelset „Blütentraum“ 146159 

Memento Stempelkissen 132708 

Framelits „Von Herz zu Herz“ 141707 

Fähnchenstranze, 3fach einstellbar 138292 

Stampin´ Blends  

-dunkel Zartrosa 144592 

-hell Himbeerrot 144584 

-dunkel Himbeerrot 144583 

-hell Olivgrün 144574 

-dunkel Olivgrün 144573 

Basic Strassschmuck 144220 

Stampin´Dimensionals 104430 

Mehrzweck-Flüssigkleber 110755 

 

Maßangaben: 

 

(1) Grundkarte 21,0 x 14,9 cm, bei 10,5 cm falzen 

(2) Aufleger Himbeerrot 9,5 cm x 13,9 cm 

(3) Aufleger Flüsterweiß 9,0 cm x 13,4 cm 

(4) Flüsterweiß 10,5 cm x 3,0 cm 

(5) Himbeerrot 11,1 cm x 3,6 cm 

 

 

Angefangen wird mit dem Aufleger (3), der wird mit dem Stempelset „Blütentraum“ und dem 

Memento Stempelkissen bestempelt. Anschließend werden die Blumen mit den Stampin´ 

Blends ausgemalt. Wir malen in den Farben von hell nach dunkel, also erst mit dem dunkel 



 

 

Zartrosa die gesamten Blüten ausmalen. Anschließend mit hell Himbeerrot ein paar Akzente 

malen und anschließend nochmal komplett mit dunkel Zartrosa über die Blüten. Das wird dann 

verblendet. Dasselbe macht ihr dann noch mit dem dunklen Himbeerrot. Die Blätter werden 

auch erst mit dem hellen Olivgrün und danach mit dem dunklen Olivgrün wieder ein paar 

Akzente setzen und mit dem hellen Olivgrün nochmal rübergeben. 

 

Jetzt braucht ihr das Papier (4) und (5) sowie die Fähnchenstanze. Den Gruß auf das weiße 

Papier stempeln und dieses an beiden Seiten mit der Fähnchenstanze stanzen. Nun das 

Himbeerrote Papier auch mit der Fähnchenstanze ausstanzen. Das Himbeerrot ist nun etwas 

größer als das weiße Papier. Das weiße Papier (4) auf das Himbeerrot (5) kleben. 

 

Nun den Aufleger (3) auf den Aufleger (2) und anschließend auf die Grundkarte mit dem  

Mehrzweck-Flüssigkleber aufkleben. Jetzt benötigt ihr das kleinste Herz aus dem Framelitsset 

„Von Herz zu Herz“ und stanzt es mit der BigShot aus den Glitzerpapier grün aus. Das Herz 

und den Spruch mit Dimentionals auf die Karte aufbringen. Noch ein paar Glitzersteine 

verteilen und fertig ist eure Karte. 

 

Ich hoffe, euch gefällt meine Karte und ihr habt Spaß diese nach zu basteln. 

 

Liebe Grüße 

 

Heike 
 

www.Stampin-and-More.blogspot.de 
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