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Pop-up WOW-Karte

1.

Grundkarte:
 Papier „Farbkarton Nr. 133674“/siehe obere Fotos oder
„vanille“ zuschneiden: 29 x 10,5 cm + falzen bei 14,5 cm

2.

Karteninnenteil:
 Karteninnenteil (z. B. „vanille“ zuschneiden auf 28 x 20 cm;
die lange Seite bei 14 cm falzen (in der Mitte),
die kurze Seite falzen auf 5, 10 und 15 cm,
Karte nun in der Mitte knicken (sieht jetzt aus wie ein DIN A5-Format
mit 3 Querlinien bzw. 4 gefalzten Rechtecken)

3.

 Auf die geschlossene Karte muss ich nun Markierungen
anbringen, dazu lege ich mir die Karte so auf die Arbeitsfläche,
dass der geschlossene Teil linksseitig ist.
 Ich messe von der oberen linken Ecke 2,5 cm nach rechts ab
und markiere mit einem Bleistift; dasselbe an der unteren
linken Ecke.
 Im zweiten Schritt setze ich eine weitere Markierung auf der
linken geschlossenen Seite bei 3 cm an der 1. und 3. Querlinie

 Ich ziehe mir Linien (siehe Foto), mit der Schere schneide ich
die markierten Teile weg

So sieht das Innenteil jetzt aus.
(aufgeklappt)
4.

 Das wie ein Kreuz aussehende Innenteil muss nun so gefaltet
werden, dass es zum Schluss aussieht wie ein „Haus“.

5.

 Dieses „hausähnliche“
Karteninnenteil
wird nun in die
bereits fertig
gestaltete
Grundkarte
geklebt.

Die andere Seite wird
ebenfalls mit
Kleber versehen
und mit der
Grundkarte
verbunden,
Das sieht dann
so aus

6.

Innenleben (Pop up)
 Wir benötigen einen Streifen Farbkarton von 7 x 28 cm (z.B.
Farbkarton 12“x12“, Artikel-Nr. 133674), diesen falzen auf 7, 14, 21 cm

7.

 Sowie 4 Teile Farbkarton „Vanille“ oder Designerpapier in den
Maßen 6,5 x 6,5 cm
 Diese 4 Teile werden auf den in Ziffer 6.) genannten FarbkartonStreifen geklebt.

8.

Der fertige (mit den 4 aufgeklebten Teilen) Farbkartonstreifen wird
noch geknickt, so dass es aussieht wie ein „M“. Die mit den hellen
Quadraten beklebte Seite muss innen sein, bevor sie (siehe Foto) dort
angeklebt wird.
Klebestreifen werden auf die Unterseite der Lasche und rechts oben angebracht

Das ist so ziemlich der schwierigste, letzte Schritt!

