
Neues vom Kreativtreff

Bastelanleitung: POPUP-Karten

Du brauchst: 

Die Bastelschritte für Beispiel 1:

1. Falte einen Tonkarten mit der Farbe deiner Wahl (hier dunkelgrün) in der
Mitte.

2. Falte nun ein farbiges Blattpapier (hier hellgrün als Wiese)
in der Mitte und schneide 2 cm, 3 cm und 5 cm lange Strei-
fen von der geschlossenen Mitte ein.

3. Klebe nun das farbige Papier auf den Tonkarten. 
ACHTUNG: Mache keinen Klebstoff auf die Streifen. Diese sol-
len lose bleiben. Anschließend kannst du die Streifen schon her-
vorheben und zur anderen Seite hin knicken. 

Beispiel 1 Beispiel 2

 1x Schere

 1x Klebestift

 1x Bleistift, Buntstifte

 1 farbigen Tonkarton deiner Wahl 
(Beispiel 1: grün / Beispiel 2: blau)

 Farbiges Papier (grün, gelb, braun, 
weiß und farbiges Papier deiner 
Wahl)
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4. Nun kannst du dir die Vorlage zur Hand nehmen. Du kannst alles ausschnei-
den und anmalen oder du malst es noch einmal auf buntes Papier auf und
schneidest es dann aus. Wenn du mit all den Blumen, Hasen und Eiern fertig
bist,  kannst  du  sie  auf  die  einzelnen  herausragenden  Streifen  kleben.  Du
kannst dir auch gerne eigene Motive ausdenken. 

5. Du  kannst  deine  Karte  noch  mit  einem  Spruch
versehen  und  etwas  hineinschreiben.  Fertig  ist
deine 
POPUP-Karte! 
Auf dem Bild siehst du meine Karte von vorne. 
Viel Spaß beim Verschenken!

Für Beispiel 2 musst du nur das hellgrüne Papier (von Schritt 2) zu einer Mund-
harmonika falten und aufkleben. Anschließend klebst du die Hasen, Eier und
Blumen der Vorlage auf deine Wiese. ACHTUNG: Du solltest vor dem Aufkle-
ben der Wiese deinen Text in die Karte schreiben, denn danach wird es sehr
schwierig. 

Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht dir das Kreativteam!
(Wenn du magst, schicke uns doch ein Foto von deiner POPUP-Karte. Wir freuen uns!)
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Diese Vorlagen kannst du benutzen: 


