
ABO-Set Januar

Inhalt:

1x 3D-Bogen “Bärchen verliebt” von LeSuh, Nr.4169767
1x 3D-Bogen “Blumen im Brief” von LeSuh, Nr.777.565

Je 1 Karte mit farblich passendem Umschlag in hellblau, rosa, lila und hellgrün

1x Bastelpapier “Flitter” in weiß (A6)
1x Bastelpapier “Ornament” in rosa (A6)
1x Bastelpapier “Rosen” in elfenbein (A6)

Briefpapier für Einlegeblätter (A5) in rosa, hellgrün, violett und Marmorpapier blau

1x JEJE-Sticker “Viel Glück” in gold (Nr.2618)
12x selbstklebende Halbperlen in weiß (5mm)

je 100 Klebepads in den Stärken 1mm und 1,5mm

1x A5-Bogen mit Texten und Hintergründen

Anmerkung:

Wie Sie ein 3D-Motiv ausschneiden und aufbauen, erklären wir an dieser Stelle nicht
noch einmal. Falls Sie noch nie mit 3D-Bögen gebastelt haben, finden Sie bei uns 
im Karten-Bastelshop eine schöne und detaillierte Anleitung dazu.

Valentinstag / Liebe Grüße
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Karte 1

Für die beiden verliebten Bärchen mit 
Blumenstrauß wurde die hellblaue Karte, weißes 
Flitterpapier, ein passender Spruch und das blau-
rosa-lila gemusterte Hintergrundpapier gewählt.

Dazu kommen goldene Sticker und zwei der 
weißen Halbperlen.

Zunächst schneidet man von dem weißen Papier 
einen 5cm breiten Streifen ab, der auf die linke 
Seite der Karte geklebt wird. Der Abstand zum 
Kartenrand sollte 5mm betragen.

Darauf wird die “ausgefüllte” Bogenbordüre geklebt - mit der glatten Seite nach links. 
Der Abstand zum linken Papierrand sollte 8mm betragen. 
Die rechte Kartenseite wird mit einer 14cm langen Bogenbordüre beklebt. Der Rest der 
Stickerlinie wird in der Mitte geteilt und oben und unten quer an die Bordüre angeklebt. 

Auf die Ecken bzw. die Treffpunkte der Bordüren wird jeweils eine weiße Halbperle 
geklebt. Die Perle muss gut festgedrückt werden, so dass sich die Klebefläche gut mit 
dem Untergrund verbindet.

Das fertige 3D-Bild wird nun so auf die Karte geklebt, dass zum oberen Kartenrand ein 
Abstand von 1,7cm und zum rechten Kartenrand ein Abstand von 1cm bleibt. In die 
Ecken des Bärchen-Motivs wird nun jeweils ein kleiner Ecksticker vom Stickerbogen 
geklebt.
Die Stickerschrift “Liebe Grüße” kommt leicht schräg direkt über die beiden Bärchen. 

Der schöne Spruch von Wilhelm Busch wird anschließend schön ausgeschnitten und auf 
das blau-rosa-lila Papier geklebt. Anschließend wird alles nochmals ausgeschnitten, so 
dass rundherum ein 2mm breiter Streifen vom bunten Papier sichtbar bleibt. (Achtung: 
Ein Teil des bunten Papiers wird noch für die dritte Karte benötigt. Bitte 
berücksichtigen Sie das beim Ausschneiden.)

Mit 1mm Klebepads wird der so gestaltete Spruch dann unter das Bild auf die freie 
Fläche der Karte geklebt.
In die Ecken des Spruchs kommt jeweils noch ein Pünktchen aus den Innenteilen des 
Buchstaben “e”, so dass es den Anschein erweckt, der Spruch wäre auf dem 
Untergrund festgepinnt.

Der Abstand zu den Kartenrändern sollte jeweils 5mm betragen.
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Karte 2

Mit dem zweiten Motiv der verliebten Bärchen 
basteln wir eine schöne Valentinskarte. Der 
14.Februar ist ja traditionell der Tag, an dem 
Menschen, die einem besonders am Herzen 
liegen, mit einer kleinen Aufmerksamkeit 
bedacht werden.

Passend zu den rosa Farbtönen auf dem 3D-
Motiv haben wir uns diesmal für eine rosa Karte, 
rosa Hintergrundpapier und das Papier mit den 
rosa Herzen entschieden. 

Das Rechteck mit den rosa Herzen schneiden wir 
uns so aus, dass am Rand jeweils ganze Herzen zu sehen sind (also keine halben oder 
abgeschnittenen). Anschließend wird das Rechteck zerschnitten und zwar von links 
unten nach rechts oben (von vorne betrachtet).

Beide Dreiecke werden dann auf die Karte geklebt, wobei jeweils ein schmaler Abstand 
von 1mm zum Kartenrand eingehalten werden sollte. Die beiden nun noch freien Ecken 
werden mit einem großen, goldenen Ecksticker verziert, auf die jeweils zusätzlich eine 
weiße Halbperle geklebt wird.

Das fertige 3D-Motiv wird mittig, mit einem Abstand von 1,5cm zum oberen Rand 
aufgeklebt. Eine gerade Stickerlinie wird in der Mitte geteilt und die beiden Hälften 
nochmals nach 4cm zerschnitten.

Mit den so entstandenen 4 Bordüren wird der Rand des 3D-Bildes eingerahmt und zwar 
an den Ecken, die auf dem Herzpapier liegen. Dabei wird die jeweils kürzere Bordüre 
quer angelegt, die längere Bordüre kommt jeweils senkrecht direkt an de Rand des 3D-
Motivs. Die auslaufenden Enden der Stickerlinien werden aus optischen Gründen 
jeweils schräg abgeschnitten.

In die beiden freien Ecken kommt nun ein Sticker-Karo aus dem Inneren der großen 
Ecksticker. Direkt auf das Motiv - über die beiden Bärchen - wird der goldene Schriftzug 
“Alles Liebe” geklebt.

Der Valentinsspruch vom Textblatt wird ausgeschnitten, auf das rosa Bastelpapier 
geklebt und mit einem umlaufenden Rand von 3mm nochmals ausgeschnitten. Links 
und rechts neben den Text kommen zwei kleine Stickerherzchen.

Das Ganze wird anschließend - leicht schräg - unter das 3D-Bild geklebt.
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Karte 3

Auf dem zweiten 3D-Bogen in diesem Set findet 
man zwei wirklich schöne 3D-Motive mit tollen 
Blumen, die jeweils in und um einen Umschlag 
arrangiert wurden.

Das erste dieser Motive wird mit der lila Karte, , 
rosa Hintergrundpapier, Stickern, einem Text und 
Halbperlen kombiniert.

Vom rosa Hintergrundpapier schneiden wir uns 
über die komplette Länge einen 4cm breiten 
Streifen ab und teilen diesen nach 9cm einmal.

Der längere Streifen kommt anschließend hochkant an die linke Kartenseite - in der 
unteren linken Ecke beginnend. Der restliche, etwas kürzere Streifen wird in der oberen 
rechten Ecke quer angebracht. Der Abstand zum Kartenrand sollte jeweils 2mm 
betragen.

Mit goldenen Pünktchenbordüren werden die freien Ecken bis kurz von dem rosa 
Hintergrundpapier umrandet. Auch hier sollte der Abstand zum Kartenrand 2mm 
betragen.

Das Bild wird mittig, mit einem Abstand von 1,5cm zum oberen Kartenrand aufgeklebt. 
Direkt in die Ecken kommt jeweils ein kleiner Ecksticker. Der Stickergruß “Alles Gute” 
wird zweizeilig und leicht versetzt in die rechte obere Bildecke neben den Umschlag 
geklebt.

Vom Textblatt wird ein schöner Spruch ausgesucht und sorgfältig rechteckig 
ausgeschnitten. Dieser wird dann auf das rosa-lila-blaue Hintergrundpapier geklebt und 
nochmals mit einem umlaufenden Rand von 2mm ausgeschnitten, so dass der 
Farbverlauf noch schön zu sehen ist.

Das so gestaltete Textschild wird mit 1mm Klebepads leicht schräg unter das 3D-Motiv 
geklebt. In die Ecken des weißen Schildes kommen nun noch kleine Sticker-Rauten aus 
dem Inneren der Ecksticker.

Zum Schluss werden noch 4 weiße Halbperlen auf der Karte verteilt. Die erste kommt 
in die linke obere Ecke, wo sich die Stickerlinien treffen. Die zweite findet gegenüber in 
der rechten unteren Ecke Platz. Die beiden übrigen Perlen werden versetzt darüber 
angeklebt und gut festgedrückt.
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Karte 4

Die letzte Karte in hellgrün und das verbleibende 
3D-Motiv werden zu einer liebevollen 
Glückwunschkarte kombiniert.

Hinzu kommt das elfenbeinfarbene Bastelpapier, 
Sticker und die restlichen Halbperlen.

Auf der Rückseite des Hintergrundpapiers 
werden über die Ecke 9,5cm in der Breite und 
14cm in der Höhe abgemessen. Die beiden 
Punkte werden mit Bleistift und Lineal 
verbunden und auf der Linie ausgeschnitten.

Das so entstandene große Dreieck wird in die untere linke Ecke der Karte geklebt - mit 
einem Abstand von 4mm zum Kartenrand. Die lange Spitze des Dreiecks soll nach oben 
zeigen.

Mit einer geraden, goldenen Bordüre wird die lange Seite des Dreiecks beklebt und 
bündig abgeschnitten. Der Rest der Bordüre kommt an den oberen Rand der Karte - 
von rechts beginnend. Der Abstand zum Kartenrand sollte auch hier 4mm betragen.

Auf die gleiche Weise wird mit einer zweiten Bordüre verfahren. Erst wird die kurze 
Seite des Dreiecks beklebt - der Rest kommt an den rechten Kartenrand, von oben 
beginnend.

Besonders schön sieht es außerdem aus, wenn die auslaufenden Stickerenden schräg 
abgeschnitten werden.

Das fertige Blumenmotiv kommt mittig, mit einem Abstand von 1,5cm zum unteren 
Kartenrand, auf die Karte. In die Ecken werden die schmalen Reststücke aus den 
großen Eckstickern geklebt. In die “Ausbuchtungen” der Ecksticker wird jeweils noch 
ein Mini-Stickerpünktchen geklebt (ebenfalls ein Rest vom Stickerbogen).

Über das 3D-Motiv in den grünen Bereich der Karte wird die Stickerschrift “Herzlichen 
Glückwunsch” zweizeilig und leicht versetzt zueinander aufgeklebt. Ein kleines Sticker-
Herzchen findet neben dem Gruß Platz.

Von den restlichen Halbperlen wird jeweils eine auf die Sticker-Ecken der 
Kartenumrandung geklebt. Zwei weitere werden schräg versetzt unter der oberen Perle 
positioniert. 
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Zu jeder Karte haben wir ein 
passendes Papier für ein 
Einlegeblatt beigefügt.

Das Papier im A5-Format wird 
in der Mitte einmal auf A6-
Größe gefaltet. 

Anschließend wird das Blatt in 
der Höhe und an der langen 
Seite so gekürzt, dass es (im 
zusammengeklappten 
Zustand) eine Endgröße von 
10x14cm hat.

Das Einlegeblatt ist so etwas 
kleiner als die Karte und lugt 
später nicht aus der Karte 
hervor.

Dass Einlegeblatt kann beliebig verziert und beschriftet werden, zum Beispiel mit 
passenden Papierresten und Stickern aus diesem Set. Ist es fertig, kann es mit 
beidseitigem Klebeband direkt in die Karte geklebt werden.

Auch die passenden Umschläge aus diesem Set können kreativ gestaltet und zum 
Beispiel mit Stickern verziert werden.

Die vier hier vorgestellten Musterkarten wurden ausschließlich mit dem Inhalt dieses 
Monats-Sets gebastelt. 

Natürlich können aber auch Reste aus anderen Sets mit verbastelt werden, was völlig 
neue Gestaltungen ermöglicht. Auch das jeweilige Thema der Karte kann durch die 
Verwendung von anderen Texten und Stickern komplett geändert werden.

Viele weitere tolle Ideen, Artikel und Bastelsets finden Sie jederzeit im Karten-
Bastelshop.

Viel Spaß beim Nachbasteln!
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