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Caros Bastelbude
Kreativität ist kein Hobby, sondern eine Lebenseinstellung!

Z-Fold Karte Geburtstag

Material: 

Papier:
•	 Flüsterweiß 10 x 24,8 cm
•	 Bermuda 10,5 x 14 cm
•	 Flüsterweiß 6,7 x 6,7 cm
•	 Sommerbeere 7 x 7 cm
•	 Limette	7,4	x	7,4	cm
•	 Limette	2,2	x	13	cm
•	 Flüsterweiß 1,9 x 12,7 cm

Stempelsets:
•	 Für besondere Anlässe

•	 Penned & Painted

Stempelkissen:
•	 Schwarz
•	 Sommerbeere
•	 Limette
•	 Bermudablau
•	 Schiefergrau

Weiteres:
•	 Papierschneider
•	 Falzbein
•	 Kleber

Schneide	 ein	 Stück	 flüsterweißen	 Farb-
karton auf 10 x 24,8 cm zu. Lege ihn mit 
der lange  Seite nach unten in den Pa-
pierschneider	 und	 falze	 ihn	bei	 13,3	 cm.	
Es entsteht eine schmale und eine breite 
Fläche. 

Lege das Stück Farbkarton wieder in den 
Papierschneider und zwar so, dass die 10 
cm Seite unten und die lange Seite des 
Farbkarton bei 2,5 cm anliegt. Dabei zeigt 
die schmale Fläche nach unten und die 
breite Fläche nach oben.

Nun schneidest du einen Schlitz in das Pa-
pier.	 Positioniere	 die	 Schneideklinge	 bei	
5,6 cm und schneide bis 17,1 cm.

13,3	cm

Diese Ecke liegt im 
Papierschneider bei 
2,5 cm an.

5,6 cm

17,1 cm

Drehe den Farbkarton auf den Rücken 
und dann so, dass die schmale Seite nach 
rechts zeigt. Lege den Farbkarton unten 
im Papierschneider als erstes bei 5,6 cm 
an. Falze nur den kurzen Streifen. Lege 
den Farbkarton dann bei 17,1 cm an und 
falze hier auf der längeren Seite.

1 (5,6 cm)

2 (17,1 cm)

Drehe den Farbkarton wieder nach vorne. 
Jetzt kannst du den Farbkarton falzen, so 
dass die Z-Form entsteht.

Schneide als Kartenbasis ein Stück Farb-
karton in Bermudablau auf 10,5 x 14 cm 
zu.	Auf	dieses	wird	der	flüsterweiße	Farb-
karton geklebt. 

Für	die	Dekoration	der	Karte	brauchst	du	
Farbkarton in 
•	 Flüsterweiß mit den Maßen 6,7 x 6,7 cm
•	 Sommerbeere mit den Maßen 7 x 7 cm
•	 Limette	mit	den	Maßen	7,4	x	7,4	cm
•	 Flüsterweiß mit den Maßen 1,9 x 12,7 cm
•	 Limette	mit	den	Maßen	2,2	x	13	cm

Auf	das	flüsterweiße	 Stück	mit	 6,7	 x	 6,7	
cm stempelst du in Schwarz den Gruß 
„Zum Geburtstag“. Die Blüte und die Blät-
ter	werden	in	Sommerbeere	bzw.	Limette	
gestempelt.	 Stempele	 das	 Motiv	 einmal	
auf Schmierpapier ab, bevor du es auf 
den	flüsterweißen	 Farbkarton	 stempelst,	
so dass die Stempelabdrücke etwas pas-
telliger werden. 

Nun kannst du die drei Farbkartonquadra-
te aufeinander kleben und im linken obe-
ren Bereich der Karte platzieren. 

Auf	 den	 langen	 flüsterweißen	 Streifen	
stempelst du bermudablaue Punkte und 
in Schiefergrau einige Blüten sowie den 
Marienkäfer. Der Streifen wird mit Limet-
te hinterlegt und im unteren Bereich der 
Karte aufgeklebt. 

Im Inneren der Karte stempelst du die 
Fortsetzung der Glückwünsche. Außer-
dem	finden	auch	hier	noch	einige	Blüten	
Platz.


