POP-UP-WEIHNACHTSKARTE
Einfach aber wirkungsvoll: Pop-Up-Karten. Mit dieser Bastelidee wirken auch kleine Ideen
ganz groß. Pop-Up-Karten machen auch zum Geburtstag oder Muttertag Eindruck. Wir
zeigen es beispielhaft an einem Weihnachtsmotiv.

Man benötigt: Einen dunkelblauen Karton (1 Blatt
DIN-A4 geteilt zu 2 x A5) und einen cremefarbenen
Karton in DIN-A5, einen Geldschein,
Weihnachtssticker, silbernes Schleifenband und wir
haben in einem Bastelladen noch eine
Schneeflocke und Engelsflügel für unsere
weihnachtliche Karte gefunden.

Schritt 1
Ein A5 Karton wird dafür verwendet, die Innenseite
des Umschlags auf der Die Besten Packung
auszukleiden. Aus dem anderen Karton wird eine
Karte im Format 13 x 8,4cm ausgeschnitten, die
dann einmal in der Mitte gefaltet wird. So entsteht
eine kleine Klappkarte.

Schritt 2
Nun werden an der Falzkante der kleinen
Klappkarte parallel verlaufende Streifen in
unterschiedlicher Länge eingeschnitten (wer
unsicher ist, kann vorher diese auch mit einem
Lineal markieren). Die Längen sollten so kurz wie
möglich sein, aber lang genug, dass das Motiv gut
aufgeklebt werden kann. (Tipp: Am besten erst
einmal mit einem anderen Papier testen.)
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Schritt 3
Die Einschnitte werden nun nach innen geklappt.
Hier sollte darauf geachtet werden, dass wirklich
alle Längen zueinander passen und die Karte gut
beweglich ist.

Schritt 4
Um die Aufmerksamkeit von den Einschnitten etwas
wegzulenken, wird eine Schneeflocke darüber
geklebt und mit einem hellen Karton ein Schildchen
gebastelt, auf dem ein Gruß hinterlassen werden
kann.
Die Weihnachtssticker-Motive für die Innenseite
werden dann auf den übrig gebliebenen Karton
geklebt, der von der Faltkarte übrig bleibt. So kann
man sie ausschneiden und sie bleiben schön stabil.

Schritt 5
Die Unterseite der Faltkarte wird nun in den
größeren Karton geklebt, der die Form des
Umschlags der Die Besten Packung hat.
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Schritt 6
Nach dem Einkleben des Kartons in die Innenseite
des Umschlags der Die Besten Packung werden die
Stickermotive an den kleinen Stegen befestigt.
Damit die obere Seite nicht so leer bleibt, haben wir
hier die Engelsflügel eingeklebt. Nun wird noch der
Geldschein zu einem Geschenk verpackt und
beigelegt. Fertig!

