
Umschlagkarte

Benötigtes Papier:
– 1 Bogen „Chutney“ 12'' x 12'' Papier aus der Ambrosia Collection von Basic Grey
– 3 Bögen Cardstock Bazzill (in den Farben blau, orange, creme)

 
Benötigtes Material:
– 1 großes Brad und 4 kleine Brads in orange
– 1 braune Bazzill Blume
– 1 Textstempel
– kleines Stück braunes Band



Benötigtes Werkzeug:
– Lineal, Bleistift, Radiergummi, Falzbein
– Papier-Trimmer, Schere, Kleber, Klebeband
– Stanzmaschine, ovale Stanze und ovale Stanze gewellt (z.B. Spellbinder)
– Eckenrunder mit abnehmbarer Führungsschiene (z.B. EK Success)
– Stempelkissen braun, Schwämmchen

Und so geht’s:

Von dem gemusterten Papier ein Stück mit den Maßen 17 cm x 21 cm abschneiden:

Das Papier umdrehen, quer legen und bei 3 cm und 13 cm einen Falz machen:



Erst den kleineren Teil nach innen falten:

...und den größeren Teil ebenso nach innen falten:

Die Teile überlappen nun und somit ist der Rohling des Umschlags fertig!



Den Umschlag wieder öffnen und wie auf dem Bild zu sehen ist, die kleinen Brads 
anbringen. Dazu einfach 4 kleine Löcher in das Papier stechen, die Brads 
durchstecken und auf der Rückseite des Umschlags umbiegen.

Somit ist eine Art Tasche entstanden, in die später ein kleines Kärtchen geschoben 
wird. Ebenso denkbar ist aber auch, die Tasche als Aufbewahrung für einen 
Gutschein zu verwenden!

Vom blauen Cardstock einen schmalen Streifen mit den Maßen 3 cm x 19 cm 
abschneiden:

Die Führungsschiene des Eckenrunders abnehmen:



Den Eckenrunder umdrehen und wie folgt am Papier ansetzen:

Nun stanzen und die Öffnung immer wieder exakt neben dem bereits gestanzten 
Stück ansetzen, so dass ein gewellter Rand entsteht:

Das Stück in etwa in der Breite des Umschlags stanzen. Es darf ruhig etwas 
überlappen. Dieses an den inneren Rand des oberen Teils des Umschlags kleben: 



Die überstehenden Enden einfach abschneiden!
So sieht der geschlossenen Umschlag nun aus:

Der geöffnete Umschlag:



Wem der Umschlag innen zu langweilig ist, kann nun ein passendes farbiges Stück 
einkleben. Dazu müssen evtl. die Brads noch einmal gelöst werden!
Wer mag kann natürlich auch doppelseitig gemustertes Papier verwenden – somit 
wäre dann auch die Innenseite bereits nach dem Falten fertig.
Die Stempler können natürlich sowohl für die Innen- wie auch Außenseite 
Stempelmotive verwenden!
Ich habe mich in diesem Fall dafür entschieden, ein Stück orangenen Cardstock ins 
Innenteil zu kleben:

Aus dem blauen Stück Cardstock ein ovales Stück mit gewelltem Rand stanzen. Aus 
dem cremefarbenen Cardstock ein etwas kleineres ovales Stück stanzen. Einen
Schriftzug auf das cremefarbene Stück stempeln. Beide Teile zusammenkleben und 
wer mag kann mit einem Gelstift noch eine Ziernaht aufmalen:



Vom orangefarbenen Cardstock ein Stück mit den Maßen 3 cm x 19 cm abschneiden:

Bei 4,3 cm und 14,7 cm falzen:

...die Enden umknicken...



... und das Papierstück mit dem Schriftzug aufkleben, so dass eine Banderole 
entsteht:

Nun benötigen wir folgende Papierzuschnitte:
– ein Stück blauen Cardstock mit den Maßen 8 cm x 13 cm
– ein Stück orangenen Cardstock mit den Maßen 7,5 cm x 12, 5 cm
– ein Stück cremefarbenen Cardstock mit den Maßen 7 cm x 12 cm

Außerdem benötigen wir ein kleines Stück braunes Band:



Zuerst den Rand des cremefarbenen Stücks mit etwas brauner Stempelfarbe wischen:

Dieses Stück auf den orangenen Cardstock kleben:

Das Kärtchen umdrehen und auf der Rückseite kleine Stücke des Bands befestigen:



Das Kärtchen auf den blauen Cardstock kleben. Somit ist die Einlegekarte für den 
Umschlag fertig:

Das Kärtchen nun in die Tasche im Innenteil des Umschlags schieben:



Die braune Stoffblume mit dem Brad nach Belieben als zusätzliche Deko am 
Umschlag befestigen und alles mit der Banderole verschließen. So sieht die fertige 
Karte dann aus:

Vielleicht habt Ihr ja nach diesem Workshop Lust, eine Umschlagkarte zu gestalten?
Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen und wünsche Euch viel Spaß dabei!
Eure Tanja (Stempelmagie)


