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Anleitung Klappkarte zum Geburtstag 

 

 

Bevor Du loslegst, möchte ich noch kurz sagen, dass dies mein Prototyp war 

und er noch nicht zu 100% perfekt ist. Am besten Du versuchst es erstmal mit 

Schmierpapier, dann kann das ein oder andere noch verbessert werden.  

Nun wünsche ich Dir viel Spaß beim Basteln. 

 

Für diese Klappkarte benötigst Du erstmal die Kartenbasis ( hier Savanne ) in 

21x21 cm und falzt diese dann bei 10,5cm. So, den Rohling hätten wir schon 

mal . Die Deko für das Deckblatt überlasse ich Dir. 

Kommen wir nun zum Clou der Karte. Hierfür brauchst Du einen Rahmen, an 

den die Quadrate angeklebt werden. Die Maße hierfür sind 21 x 10,4cm. Die 

Abmessung für die Aussparung in der Mitte habe ich wie folgt gemacht. Von 

der langen Seite habe ich von oben nach unten jeweils bei 2,1 cm und 8,1 cm 

einen kleine Markierung mit dem Bleistift gemacht und die Linien verbunden. 

An der kurzen Seite das Gleiche, aber hier bei 2,1 cm und 18,9 cm. Das nun 

entstandene Rechteck habe ich dann mit dem Cuttermesser ausgeschnitten. 

Das sollte dann jetzt so aussehen . 
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Nun zum kniffligen Teil, den Klapp-Quadraten. Zuerst benötigst Du drei 

„Rohlinge“ mit den Maßen 7 x 8 cm und die Mattung in Vanille hat die Maße 

5,3 x 5,4 cm. Diese Quadrate sind für die Rückseite. 
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Nun werden die Klapp-Quadrate wie folgt zurecht geschnitten. 

 

Ich hoffe das Foto ist verständlich, weil mit Worten hätte ich das nicht erklären 

können . 

Nun die Klebelaschen, wie auf den Fotos, falzen. 
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Nun geht es an‘s Kleben…. 

 

Beim Aufkleben darauf achten, dass Du nur die kleine Lasche anklebst und 

nicht den Mittelteil zwischen den beiden Klebelaschen.  

Sonst klappt es mit dem Umklappen nicht! 
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So sah dann meine Vorderseite aus. Dafür habe ich ein Stück Vanille im Ganzen 

zuerst bestempelt und dann aufgeklebt. Die Zwischenräume habe ich dann 

vorsichtig mit einem Cutter durchgeschnitten. Das habe ich deshalb so 

gemacht, damit keine Lücke zwischen den Buchstaben entsteht. Natürlich 

kannst Du auch, wie die Rückseite, einzelne Quadrate aufkleben. Da ist Deiner 

Fantasie keine Grenzen gesetzt. 

 

Das wäre dann die Rückansicht. 
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Nun kommt die „Hochzeit“. Das Ganze Gerüst wird auf die Karte geklebt. Dafür 

den Rahmen mit der Vorderseite erstmal nur auf den unteren Teil der Karte 

legen. Wenn alles passt, dann die Klebelaschen mit Kleber versehen und 

festkleben. Gut andrücken! 

  

Jetzt könnt Ihr den Rahmen nach rechts anheben/ziehen und die Quadrate 

wenden sich und die Rückseite kommt zum Vorschein. 
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Bevor ich es vergesse…. Beim Kartenrohling habe ich beim unteren Teil, wo 

auch der Rahmen aufgeklebt wird, noch rechts einen Halbkreis ausgestanzt, 

damit man den Rahmen besser zu fassen bekommt. Auf dem vorletzten Foto 

kann man es leicht erkennen. 

 

Ich hoffe es war alles verständlich, sonst kannst Du Dich gerne bei mir melden. 

Nun wünsche ich Dir viel Spaß beim Basteln und Verschenken.  

Solltest Du Dein Werk auf Deinem Blog veröffentlichen, würde ich mich sehr 

freuen, wenn Du auf meine Seite verweist . 

 

Lieben Gruß  

Sandra 
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