Wasserfallkarte
Querformat
Material:
• Farbkarton 10,5 x 14,4 cm (wie Postkarte) oder
21 x 14,5 cm (zum Öffnen - falzen bei 10,5 cm)
Farbkarton
Flüsterweiß
10 x 14 cm (wird entweder in die Karte oder auf die
•
Rückseite geklebt)
• Farbkarton Flüsterweiß 10 x 18 cm
• 4x Farbkarton Flüsterweiß 9 x 3 cm
• 4x Farbkarton 9,5x 3,5 cm
• Designerpapier 10 x 14 cm
• Designerpapier 2 x 14,5 cm
• Papierschneider
• Locher oder Papierlochwerkzeug
• Flüssigkleber, Abreißklebeband
• Stempelset, Acrylblöcke, passendes Stempelkissen
• feines Geschenkband Flüsterweiß
• Falzbein, Schere, Schwämmchen
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1. Das Stück Flüsterweiß 10 x 18 cm beim Papierschneider mit der langen Seite oben
anlegen und falzen bei 4 - 5,5 - 7 - 8,5 cm
2. Alle Falzlinien nachziehen und bei der 8,5 cm Falzlinie umbiegen
3. Das Ende der Seite auf dem keine Falzlinien sind mit dem Locher oder dem
Papierlochwerkzeug lochen - wenn gewünscht, können die Seiten mit dem
Schwämmchen gewischt werden
4. Die vier kleinen Stücke Flüsterweiß beliebig bestempeln, wenn gewünscht können
die Seiten mit dem Schwämmchen gewischt werden
5. Die kleinen Stücke Flüsterweiß auf die kleinen Stücke Farbkarton aufkleben und
diese in der gewünschten Reihenfolge auf dem langen, zuvor gefalzten Flüsterweiß
aufkleben. Dabei darauf achten, dass nur das unterste Stück vollständig angeklebt
wird, bei den anderen wird nur ganz oben Klebstoff aufgetragen und auf den 1,5 cm
Stückchen befestigt.
6. Im Loch, das zuvor gemacht wurde, wird das Bändchen festgemacht.
7. Auf dem langen freien Stück kann auch noch etwas aufgestempelt oder
geschrieben werden.
8. Das große Designerpapier auf den großen Farbkarton aufkleben
9. Der vorbereitete ‚Wasserfall‘ wird so auf die Karte aufgelegt (noch nicht geklebt!),
wo man ihn später gerne haben möchte.
10. Der Streifen Designerpapier wird nur an den kleinen Enden mit Abreißklebeband so
auf der Karte befestigt, dass die Unterseite des Streifens mit der vorderen
Unterseite des ‚Wasserfalls‘ bündig ist (der Streifen befindet sich also zwischen den
beiden Teilen des ‚Wasserfalls‘)
11. Der ‚Wasserfall‘ wird nun mit der Rückseite der vorderen Hälfte auf dem Streifen
festgeklebt (wenn jetzt an der Seite mit dem Bändchen angezogen wird, sollte sich
der ‚Wasserfall‘ bewegen)
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