
ABO-Set Februar

Inhalt:

1x 3D-Bogen “Tulpen und Narzissen” von LeSuh, Nr.416939
1x 3D-Bogen “Kirchenfenster” von LeSuh, Nr.4169272

je 2 Karten mit farblich passendem Umschlag in weiß und natur

1x Bastelpapier “Ornament” in hellgrün (A6)
1x Bastelpapier “Rosen” in elfenbein (A6)

Briefpapier für Einlegeblätter (A5) in hellgelb, lachs, hellgrün und Marmorpapier Kiwi

1x JEJE-Sticker “Ecken und Bordüren” in gold (Nr.2850)

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.

Kommunion / Konfirmation
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Karte 1

Für die erste Kommunionskarte wurde das 
Bildmotiv mit den weißen Narzissen und 
orangefarbenen Tulpen gewählt. Die 
naturfarbene Karte ist der perfekte Untergrund 
dafür. Bastelpapier und Sticker dürfen natürlich 
auch nicht fehlen.

Vom beigefarben Hintergrundpapier aus dem Set 
wird ein 4cm breiter Streifen abgeschnitten und 
auf 14cm eingekürzt. Diagonal geteilt ergeben 
sich zwei lange schmale Dreiecke, die links und 
rechts auf die Karte geklebt werden.

Dabei zeigt die lange Spitze des linken Dreiecks nach oben, die des rechten Dreiecks 
nach unten. Außerdem sollte rundherum ein Abstand von 3mm zum Kartenrand 
eingehalten werden.

In die Ecken der Dreiecke wird jeweils ein kleiner goldener Ecksticker aufgeklebt. Von 
diesem Ecksticker ausgehend, wird außerdem eine goldene Pünktchenbordüre entlang 
der Seiten der Dreiecke geklebt. Die benötigten Längen der Sticker können vorher 
abgemessen oder direkt am Dreieck passend abgeschnitten werden.

Von der Blumenbordüre werden 7 Blümchen abgezählt und die Bordüre dort 
abgeschnitten. Diese Bordüre kommt an den oberen Rand der Karte und wird mittig 
zwischen den Dreiecken platziert. Eine weitere Bordüre mit 7 Blümchen wird unten auf 
die Karte geklebt. Der Abstand zum Kartenrand sollte jeweils 3mm betragen.

Das fertige 3D-Blumenbild wird auf der Rückseite mit beidseitigem Klebeband bestückt 
und mittig auf die Karte geklebt. 

Ein kleiner, passender Text wird vom Spruchblatt ausgesucht und sorgfältig 
ausgeschnitten, so dass der Spruch schön in der Mitte steht. Anschließend wird der 
Spruch auf das diagonale Verlaufspapier geklebt und mit einem umlaufenden Rand von 
2mm nochmals ausgeschnitten, so dass der Farbverlauf noch schön zu sehen ist. 
(Achten Sie bitte darauf, dass ein Stück des Verlaufpapiers später auch noch für die 
3.Karte benötigt wird.)

Das so gestaltete Spruchschild wird nun mit 1mm Klebepads direkt auf das Grundmotiv 
über der Blumen geklebt. In die Ecken des Spruchs kommt jeweils noch ein kleines 
Stickerpünktchen - ein Rest aus der verwendeten Blumenbordüre.
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Karte 2

Das zweite Narzissenmotiv wurde mit einer 
weißen Karte kombiniert. Das elfenbeinfarbene 
Bastelpapier und der bunte Farbverlauf vom 
Textblatt passen perfekt dazu.

Vom elfenbeinfarbenen Hintergrundpapier wird 
ein Rechteck von 6x4,5cm ausgeschnitten. 
Diagonal durchgeschnitten erhält man zwei 
Dreiecke, die in die untere linke und obere 
rechte Ecke geklebt werden.

Dabei liegt die lange Seite der Dreiecke jeweils 
quer. Der Abstand zum Kartenrand beträgt ca.3mm.

Eine Pünktchenbordüre wird in der Mitte geteilt und beide Hälften nach 2,5cm 
nochmals durchgeschnitten. Mit je einem langen und einem kurzen Bordürenstück 
werden die freien Ecken der Karte verziert. Dabei wird die kürzere Linie jeweils quer, 
die längere Linie jeweils senkrecht aufgeklebt. Der Abstand zum Kartenrand beträgt 
ebenfalls 3mm.

Vom Textblatt wird ein schöner, passender Spruch ausgesucht und sorgfältig 
ausgeschnitten. Vom bunten Farbverlaufpapier schneiden wir an der kurzen Seite einen 
Streifen mit 2cm Breite ab und teilen diesen diagonal. 

Die beiden so entstandenen Dreiecke werden hinter den Spruch geklebt (links oben 
und rechts unten), so dass jeweils 2mm des bunten Papiers noch von vorne sichtbar 
sind. Mit doppelseitigem Klebeband wird der so hinterklebte Spruch dann über die 
Blumen auf das Grundmotiv geklebt. Dabei darf er ruhig auch etwas über den Rand des 
Motiv hinausragen.

Sechs der kleinen Blümchen vom Stickerbogen werden auf das Verlaufspapier geklebt, 
so dass in der Mitte 2x blau, 2x grün und 2x lila zu sehen ist.

Die Blümchen werden anschließend sorgfältig ausgeschnitten und auf der Rückseite mit 
einem 1mm Klebepad versehen. Die Blümchen mit dem lila Punkt kommen jeweils in 
die Ecken der Karte, wo sich die Stickerlinien treffen.

Ein weiteres Blümchen je Farbe wird versetzt darunter bzw. darüber geklebt. Besonders 
schön sieht es aus, wenn sich die Anordnung der Blumen in den Ecken wiederholt bzw. 
ähnelt. 
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Karte 3

Die zweite naturfarbene Karte wird mit dem 
schönen Motiv mit weißer Lilie kombiniert. Dazu 
kommen das grüne Hintergrundpapier, ein 
Textschild und verschiedene Sticker.

Vom Hintergrundpapier wird ein 4,5cm breiter 
Streifen abgeschnitten und auf 9,5cm 
eingekürzt. Diagonal durchgeschnitten erhält 
man zwei gleich große Dreiecke.

Eines der Dreiecke wird in die linke untere Ecke 
geklebt - mit der langen Spitze nach oben 
zeigend. Das zweite Dreieck wird um 90° im 
Uhrzeigersinn gedreht und über das erste Dreieck geklebt. Der Abstand zum 
Kartenrand sollte rundherum ca.5mm betragen.

Auf dem Stickerbogen ist zwischen den beiden Herzchenbordüren eine Rautenbordüre, 
mit der die rechte untere Ecke und die rechte Seite der Karte verziert wird. Dazu wird 
ein Stück mit 14cm Länge und ein Stück mit 5cm Länge benötigt. Der Abstand von der 
Stickerbordüre zum Rand der Karte beträgt auch hier 5mm.

Das fertige 3D-Bild wird mittig auf die Karte geklebt. In die linke untere Ecke und die 
rechte obere Ecke des Grundmotivs kommt ein kleiner Ecksticker. Von dort aus wird 
das Motiv mit einer Pünktchenbordüre weiter umrahmt.
Dazu wird eine Pünktchenbordüre in der Mitte geteilt und beide Stücke nach 4cm 
nochmals durchgeschnitten. Das kürzere Stück wird jeweils quer an den Ecksticker 
angelegt. Die längere Bordüre wird links und rechts senkrecht (beginnend jeweils beim 
Ecksticker) aufgeklebt.

Ein kleiner Text mit Glückwünschen wird ausgeschnitten und auf das rötliche 
Verlaufspapier geklebt. Anschließend wird es so ausgeschnitten, dass rundherum noch 
2mm vom Verlaufspapier sichtbar sind. Mit 1mm Klebepads wird der Spruch dann links 
oben, schräg über das 3D-Motiv geklebt. Vier kleine Stickerpünktchen kommen in die 
Ecken des Textschilds, so dass es den Anschein erweckt, der Spruch wäre am 
Untergrund festgepinnt.

Drei einzelne Blumen, ein Stern und ein Herz werden auf das Verlaufpapier geklebt und 
sorgfältig an der Kontur ausgeschnitten. Hier wurde darauf geachtet, möglichst 
verschiedene Farben im Inneren der Sticker zu haben. Mit 1mm Klebepads werden 
diese 5 Accessoires unten rechts auf die Karte geklebt, wobei ein Blümchen direkt auf 
der Stickerecke sitzt.
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Karte 4

Auf der verbleibenden weißen Karte kommt 
das Kirchenfenster mit der blauen Iris-Blüte 
und den weißen Maiglöckchen gut zur 
Geltung. Auch hier verwenden wir das 
grünliche Hintergrundpapier und 
kombinieren dieses mit dem bunten 
Farbverlauf-Papier.

Vom hellgrünen Hintergrundpapier wird ein 
4cm breiter Streifen abgeschnitten und an 
den linken Rand der Karte geklebt. Der 
Abstand zum Kartenrand sollte 3mm 
betragen. Der Papierstreifen sollte 
außerdem oben und unten bündig mit der 
Karte abschließen und kann beim Basteln 
auch direkt an der Karte eingekürzt werden, 
sollte er etwas überstehen. Eine goldene 
Zierbordüre wird an den linken Rand direkt auf den Papierstreifen geklebt.

Das sehr große 3D-Motiv kommt mittig, leicht nach rechts verrückt, auf die Karte. Der 
Abstand zum rechten Kartenrand beträgt ca.5mm. Zwei kleine Ecksticker werden 
rechts unten und oben auf das Grundmotiv geklebt und mit einer Pünktchenbordüre 
von oben nach unten verbunden. Zwei weitere kurze Bordürenstücke mit einer Länge 
von jeweils 2cm werden oben und unten quer angelegt.

Für die Verzierung der Karte oben und unten werden zwei Blumenbordüren benötigt. 
Die obere sollte eine Länge von 3 Blumen haben, die untere eine Länge von 8 Blumen. 
Vom bunten Farbverlauf-Papier wird ein sehr schmaler Streifen von ca.2mm Breite 
abgeschnitten und in 2mm lange Abschnitte aufgeteilt. 

Diese winzigen bunten Quadrate werden hinter die Stickerblümchen geklebt, so dass 
die Mitte der Blumen farbig ist. Wem das zu filigran ist, der kann die Blumenbordüren 
auch ohne Hinterklebung auf die Karte bringen und die Punkte in der Mitte dann später 
ausmalen. Auf der weißen Karte funktioniert auch diese Alternative gut.

Zum Schluss wird vom Farbverlaufpapier an der kurzen Seite ein 2cm breiter Streifen 
abgeschnitten und diagonal geteilt. Die beiden so entstandenen Dreiecke werden hinter 
den Spruch geklebt (links unten und rechts oben), so dass von vorne jeweils noch 
2mm vom bunten Papier zu sehen sind. Alles zusammen wird dann schräg oben an das 
3D-Bild geklebt - allerdings sollten die Blümchen noch gut zu sehen sein. Mit 4 kleinen 
Sticker-Rauten werden noch die Ecken des Sprüchekärtchens verziert. 
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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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