Originelle Klappkarte

Diese Anleitung wurde erstellt von

Sandra Gieschen
www.stempelklecks.de
Nach einer Idee von einer „Werbesendung“, die ich mal per Post erhalten habe.

Material:
Kartenbasis:
Farbkarton Savanne: 21,0 x 21,0 cm

Rahmen:
Rahmen für die Quadrate/Savanne: 21,0 x 10,4 cm
3x Klapp-Quadrate Kirschblüte: 7,0 x 8,0 cm
3x Quadrate Vanille: 5,3 x 5,4 cm
Stempelkissen Savanne, Schwarz, Kirschblüte
Stempelset: SAB-Set Hallo, Geburtstagsgrüße für alle, Die kleinen Dinge
Geburtstagskracher, Timless Textures

Anleitung:
Achtung es folgen viele Bilder, da diese manchmal mehr aussagen
können als Worte!

Schritt 1:
Mein Tipp, bevor ihr die Karte bastelt, würde ich sie erstmal
mit Schmierpapier ausprobieren, da sie
doch etwas knifflig ist. Wäre ja sonst schade um das „gute“
Papier.
Als Basis für die Karte benötigt ihr einen Rohling (Savanne)
mit den Maßen 21,0 x 21,0 cm und falzt
diesen dann bei 10,5 cm.
Die Deko für das Deckblatt überlasse ich dann euch.

Schritt 2:
Nun kommen wir zum Clou der Karte. Hierfür braucht ihr zuerst einen Rahmen, an dem
später die Quadrate angeklebt werden. Die Maße für den Rahmen (Savanne) sind 21,0 x 10,4 cm.
Die Abmessung für die Aussparung in der Mitte habe ich wie folgt gemacht:
Von der langen Seite macht ihr von
oben nach unten bei 2,1 cm und 8,1cm eine Markierung
mit einem Bleistift – wiederholt dies zwei/dreimal –
dann verbindet ihr die Punkte.
An der kurzen Seite macht ihr das auch, aber hier bei
2,1 cm und 18,9 cm.
Das nun entstandene Dreieck mit einem Cutter Messer
ausschneiden. Das sollte dann wie auf dem Foto aussehen.

Schritt 3:
Jetzt müsst ihr etwas tüfteln, denn nun kommen die
Klapp-Quadrate für den Rahmen dran.
Ihr benötigt drei Rohlinge (Kirschblüte) mit den
Maßen 7,0 x 8,0 cm und für die Mattung
3 x Quadrate in Vanille mit den Maßen 5,3 x 5,4 cm.

Schritt 4:
Nun werden die Rohlinge wie folgt zurechtgeschnitten.
Ich hoffe das Foto ist verständlich, weil mit Worten hätte ich
das nicht erklären können ☺.

Schritt 5:
Der nächste Schritt ist das Falzen der
Klebelaschen.

Schritt 6:
Nun geht es ans Kleben….

Beim Aufkleben darauf achten, dass ihr nur die kleinen
vorderen Laschen anklebt und nicht
den Mittelteil zwischen den beiden Klebelaschen – sonst
funktioniert das später mit dem Umklappen nicht!

Schritt 7:
So sieht dann meine Vorderseite vom Rahmen aus.

Dafür habe ich ein Stück Vanille im Ganzen zuerst bestempelt und dann aufgeklebt. Die Zwischenräume habe ich dann vorsichtig mit einem Cutter durchgeschnitten. Das habe ich deshalb so
gemacht, damit keine Lücke zwischen den Buchstaben entsteht. Natürlich könnt ihr auch, wie auf
der Rückseite, einzelne Quadrate aufkleben. Da sind eurer Fantasien keine Grenzen gesetzt.

Und das wäre dann die Rückseite.

Schritt 8:
…. ist die Hochzeit. Das ganze Gerüst wird auf den
Kartenrohling (Savanne) geklebt. Dafür den
Rahmen mit der Vorderseite erstmal nur auf den unteren
Teil der geöffneten Karte legen.
Wenn alles passt, dann erst die Klebelaschen mit Kleber
versehen und festkleben. Gut andrücken!

Jetzt den Rahmen nach rechts anheben/ziehen
und die Quadrate wenden sich und die Rückseite
kommt zum Vorschein.

Schritt 9:
Freuen, denn ihr habt es geschafft ☺.

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Nachbasteln ☺.

