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Anleitung Sternenkarte 

 

Du benötigst folgendes: 

 

7 x Farbkarton Größe 10 x 17 cm, mittig falzen bei 8,5 cm - hier Taupe 

7 x Farbkarton Größe 10 x 15 cm, mittig falzen bei 7,5 cm - hier Minzmakrone 

7 x Farbkarton Größe 10 x 12 cm, mittig falzen bei 6,0 cm - hier Flüsterweiß 

 

2 x Farbkarton Größe 10 x 10 cm (Vorder- und Rückseite der Karte) - hier Taupe 

2 x Farbkarton Größe 9,5 x 10 cm - hier Flüsterweiß 

 

und Band zum Verschließen . 

 

Wenn Du alle Teile zugeschnitten hast, kannst Du die beiden größeren Karten 

(Taupe und Minzmakrone) an der langen Seite mittig falzen. Die Grundhöhe der 

Karte beträgt 10 cm. 

Da diesen beiden Kartengrößen nicht weiter bearbeitet werden (da wird nicht 

drauf gestempelt), können diese schon zusammengeklebt werden. Zum 

besseren Halt, habe ich doppelseitiges Klebeband genommen und Kante auf 

Kante geklebt. Das kannst Du jetzt mit den restlichen sechs wiederholen und 

zur Seite legen.  
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Nun kannst Du die sieben Innenteile (Flüsterweiß) nach Belieben bestempeln, 

verziehren, bekleben etc.  

Zur besseren Übersicht, habe ich meine Innenteile bereits vor dem Bearbeiten 

mittig gefalzt. So konnte ich besser sehen, wie ich was anordnen kann . 

Danach werden diese, wie oben, Kante auf Kante auf den vorgefertigten 

Rohling geklebt. Auch das wiederholst Du sechs Mal. 

 

 
 

Jetzt werden die sieben Teile gut miteinander verklebt. Achtet aber darauf, 

dass Ihr Eure Teile richtig herum zusammenklebt. 

Jetzt müsste das so aussehen…. 

 

 
 

Wenn alles gut getrocknet ist, klebt ein Band um das „Büchlein“ (ich habe es 

mit Klebeband fixiert), damit man es gut verschließen kann. 

Nun gestaltest Du die beiden Karten für die Vorder- und Rückseite und klebst 

sie ebenfalls auf. Fertig !! 
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So sieht nun mein fertiges Werk aus: 

 

 
 

 

Solltest Du Deine Sternenkarte auf Deinen Blog veröffentlichen, würde ich mich 

sehr freuen, wenn Du auf meine Seite verweist. Danke! 

 

Bei Fragen kannst Du Dich gerne bei mir melden. 
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