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Design Papier
Sticker nach Wunsch, zb. Blumenmotive
doppelseitiges Klebeband
Transparentpapiere

Künstlermesser, Alulineal 
Pinzette
Prickelnadel
Unterlage

romantische
Karte

BASTELIDEE

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 1 h

Material:

N°102.878- Romantische Karte

Passend zum Valentinstag 

wird eine romantische Karte 

mit Umschlag gebastelt. 

Versehen mit einer lieben 

Botschaft ein absolutes

Highlight!
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Schneide aus dem Transparentpapier ein Quad-
rat mit 5,5 cm aus.
Wähle ein Blumenmotiv und bringe es mit Hilfe 
einer Pinzette auf dem Quadrat auf. Achte vor 
dem Aufl egen auf die Ausrichtung!
Schneide mit dem Künstlermesser das Transpa-
rentpapier vorsichtig aus der Blüte, sodass nur 
mehr die Kontur übrig bleibt.

Aus dem Transparentpapier einen Streifen mit 
10 x 21 cm ausschneiden. Wiederum Blumen-
motive anbringen und nach Wunsch mit dem 
Künstlermesser einige Stellen Transparentpa-
pier entfernen.

Bringe an den Rändern des Quadrates doppel-
seitiges Klebeband an und klebe es wie abge-
bildet auf den Umschlag, so wird die Einschie-
befunktion verborgen.

Für die Karte auch einen Bogen des Designpa-
piers wählen, zuerst auf A4 zuschneiden (21 x 
29,7 cm) und anschließend auf A5 zusammen-
falten.

Auf der Rückseite doppelseitiges Klebeband 
anbringen und auf der Karte, ca. 2 cm vom 
rechten Rand entfernt, aufkleben.

BASTELIDEE

Karte
Zeichne auf deinem Designpapier den Umschlag 
laut der Vorlagenskizze auf. Schneide ihn entlang 
der Umrisse aus. Die Falze ziehst du mit einer 
Prickelnadel oder einem Falzbein nach, die Ein-
schnitte schneidest du mit dem Künstlermesser 
ein.
An den eingezeichneten Stellen doppelseitiges 
Klebeband anbringen, Schutzfolie entfernen und 
in der Reihenfolge der Vorlagenskizze falten und 
fest andrücken.

Umschlag

N°102.878- Romantische Karte



Knutselidee
N°102.878- Romantische kaart
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