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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:
- Doppelkarten in grün, rot, blau (10x15)
- Motivkarton in grün, rot, blau
- Alleskleber
- Zwischenringe

Benötigtes Werkzeug:
- Kugelschreiber
- Motivlocherset Weihnachten
- Motivlocher Stern
- Lineal

Weihnachtskarten mit Motivlocher

Kundenupload von Frau Leisch

Merry Christmas
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Noch keine passenden Weihnachtskarten gefunden? Dann ge-

stalte dir einfach selbst welche! Mit ein bisschen Kreativität 

und wenig Materialaufwand kannst du dir ganz schnell und ein-

fach deine eigenen Weihnachtskarten basteln. Viel Spaß dabei!

Die Tannenbaumkarte
- Stanze aus grünem Motivkarton (5 verschiedene Desi-
gns) je zwei Bäume aus.
- Positioniere 5 Bäume in einer Reihe etwas oberhalb 
der Mitte auf der Karte und klebe sie mit dem Alleskle-
ber auf.
- Biege die anderen 5 Bäume mithilfe eines Lineals in 
der Mitte um.

- Klebe die Bäume mit ein bisschen Alleskleber an der 
Faltkante auf den dazugehörigen Baum.
- Schneide den Schriftzug aus und klebe ihn rechtsbün-
dig auf die Karte.
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- Platziere ein weißes Dekoband mit Alleskleber links auf 
der Karte.
- Stanze aus blauem Motivkarton Schneeflocken (3 ver-
schiedene Designs) aus und klebe sie auf das Dekoband.

- Schneide den Schriftzug aus und klebe ihn mit dem 
Alleskleber linksbündig auf die Karte.

Die Schneeflockenkarte

Die Sternenkarte
- Stanze in die Karte in gleichmäßigem Abstand 3 große Sterne 
und bohre mit dem Cutter oder mit der Pricknadel oben ein Loch.

- Stanze aus rotem Motivkarton (3 
verschiedene Designs) je einen kleinen 
Stern aus und bohre ebenfalls oben ein 
Loch.

- Hänge die kleinen Sterne mithilfe von je 2 Zwischenringen in 
die Sternenlöcher. 
- Schneide den Schriftzug aus und klebe ihn mit dem Alleskle-
ber linksbündig auf die Karte.


