
ABO-Set März

Inhalt:

1x 3D-Bogen “Strauß” von LeSuh, Nr.4169492
1x 3D-Bogen “Osterhase mit Frühlingsblumen” von LeSuh, Nr.8215232

je 1 Karte mit farblich passendem Umschlag in hellgelb, lila, orange und grün

1x Bastelpapier “Flitter” in weiß und creme (A6)
1x Bastelpapier “Ornament” in kupfer (A6)

Briefpapier für Einlegeblätter (A5) in gelb, violett, maigrün und Marmorpapier Lava

1x JEJE-Sticker “Frohe Ostern” in gold (Nr.3159)

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

1x A5-Bogen mit Texten und Hintergründen

1x Schablonen-Bogen

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.

Frühling / Ostern
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Karte 1

Der bunte Frühlingsstrauß mit Osterglocken, 
Tulpen und Stiefmütterchen findet auf der 
hellgelben Karte Platz. Dazu kombinieren wir 
goldene Sticker, beigefarbenes Flitterpapier und 
einen Text vom beiliegenden Bogen.

Das Frühlingsgedicht bekommt mit dem 
ausgedruckten Farbverlauf eine passende 
Umrandung.

Zuerst wird vom beigen Flitterpapier ein Streifen 
mit 4cm Breite und 14cm Länge abgeschnitten. 
Dieser wird mit einem Abstand von 4mm zum 
Kartenrand auf die linke Seite der Karte geklebt.

Eine 14cm lange Blütenbordüre vom Stickerbogen wird senkrecht direkt auf das 
Flitterpapier geklebt. Der Abstand zum linken Papierrand sollte etwa 1mm betragen.

Mit einer filigranen Pünktchenbordüre wird anschließend die rechte Seite der Karte 
verziert. Ein ebenfalls 14cm langes Stück wird senkrecht auf die Karte geklebt. Das 
Reststück wird geteilt und oben und unten quer angesetzt. Auch hier sollte der Abstand 
zum Kartenrand jeweils 4mm betragen.

Das fertige 3D-Motiv wird so aufgeklebt, dass zum unteren Kartenrand ein Abstand von 
2cm bleibt und zum rechten Kartenrand ein Abstand von etwa 8mm. So passt die 
Stickerschrift “Alles Gute” noch gut unter das Motiv in den gelben Bereich der Karte.

Das kleine Frühlingsgedicht wird ordentlich ausgeschnitten, so dass der Text schön in 
der Mitte sitzt, und anschließend auf das diagonal verlaufende Farbpapier geklebt. 
Danach wird es nochmal so ausgeschnitten, dass umlaufend ein 2mm breiter bunter 
Rand zu sehen ist.

Tipp: Arbeiten Sie immer sparsam mit den Verlauf- und Bastelpapieren. Manchmal wird 
es noch für spätere Karten gebraucht. Also immer möglichst am Rand beginnen, so 
dass immer noch ein größtmögliches Stück übrig bleibt.

Mit 1mm Klebepads wird das Kärtchen dann leicht schräg über das Motiv geklebt. Zum 
Schluss kleben wir noch zwei kleine Ei-Sticker auf das beigefarbene Flitterpapier und 
schneiden diese sorgfältig aus. Mit 1mm Klebepads werden diese dann als kleine 
Verzierung rechts auf die Ecken der Stickerlinien geklebt.
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Karte 2

Der zweite Frühlingsstrauß mit der lila-weiß 
karierten Umrandung passt perfekt auf die lila 
Karte und wird mit weißem Flitterpapier und 
anderen Accessoires verbastelt.

Vom Flitterpapier wird ein 5cm breiter Streifen 
abgeschnitten und auf eine Länge von 10cm 
eingekürzt. Diagonal durchgeschnitten erhält 
man 2 Dreiecke, die oben und unten auf die 
Karte geklebt werden. 

Dabei zeigt die lange Spitze des unteren 
Dreiecks nach rechts, die des oberen Dreiecks 
nach links. Der Abstand zum Kartenrand sollte 2mm betragen.

Aus der Bordüre, die auf dem Stickerbogen zwischen Pünktchenbordüre und 
Blumenbordüre liegt, werden zwei Streifen mit jeweils 9cm Länge herausgeschnitten. 

Diese kommen an den linken und rechten Rand und werden mittig zwischen die 
Dreiecke geklebt. Die Seite mit den kleinen Pünktchen zeigt jeweils nach außen. Der 
Abstand zum Kartenrand sollte auch hier wieder 2mm betragen.

Der Farbstreifen mit den im Kreis verlaufenden Farben wird mittig durchgeschnitten. 
Von jeder Hälfte werden anschließend zwei Streifen mit 2cm Breite abgeschnitten und 
zwar an der Seite, die die Kreismitte darstellt. 

Diese bunten Streifen werden nun links oben und rechts unten senkrecht hinter das 
3D-Motiv geklebt und zwar so, dass der bunte Streifen ca.3mm hinter dem Motiv 
hervorlugt. Außerdem sollte die Kreismitte beider Streifen jeweils nach außen zeigen.

Das 3D-Bild samt Hinterklebung wird anschließend mittig auf die Karte geklebt. Eine 
Pünktchen-Bordüre wird geteilt und beide Teile nach 5,5cm nochmals durchgeschnitten. 

Damit wird die linke untere und rechte obere Ecke des 3D-Motivs verziert, wobei die 
längeren Streifen immer waagerecht und die kürzeren Streifen senkrecht aufgeklebt 
werden.

Auf das Grundmotiv - direkt unter den Blumenstrauß - wird abschließend noch die 
Stickerschrift “Viele Grüße”  geklebt.
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Karte 3

Die kräftig grüne Karte ist perfekt für einen 
Ostergruß. Das Bild mit dem großen weißen 
Hasen passt perfekt dazu.

Da das Grundmotiv hier keinen festen Bildrand 
hat, haben wir es mit einer Schablone in eine 
ovale Form gebracht. So lässt es sich besser 
bearbeiten und später auch toll verzieren.

Ein Schablonen-Bogen mit ovalen Vorlagen liegt 
diesem Set bei. Bitte verwenden Sie Schablone 
Nr.3.

Vom beigefarbenen Flitterpapier im Set wird ein 
4cm breiter Streifen abgeschnitten und auf 14cm eingekürzt. Dieses Rechteck wird 
dann diagonal geteilt, so dass zwei gleich große Dreiecke entstehen.

Die Dreiecke werden links und rechts auf die Karte geklebt. Dabei zeigt die lange Spitze 
des linken Dreiecks nach oben, die des rechten Dreiecks nach unten. Zum Kartenrand 
sollte ein Abstand von 3mm bleiben.

Das ovale 3D-Motiv wird anschließend mittig, mit einem Abstand von ca.2cm zum 
unteren Kartenrand, auf die Karte geklebt. Wir haben das Motiv hier so gestaltet, dass 
der Hase zwar gerade sitzt, das Oval sich aber leicht nach links neigt. Diese ovale Form 
erinnert außerdem ein wenig an ein Osterei, was natürlich perfekt zum Oster-Thema 
passt.

Mit einer Pünktchen-Bordüre wird das ovale Motiv anschließend umrahmt. Die dünne 
Bordüre ist so flexibel, dass sie sich problemlos “um die Kurve” legen lässt. Über das 
Motiv - in den grünen Bereich der Karte - wird die Stickerschrift “Einen lieben 
Ostergruß” aufgeklebt. Bei einer zweizeiligen Anordnung passt der Text perfekt.

Auf ein Reststück des gelb-lila-orangen Farbverlauf-Papiers kleben wir zum Schluss 
noch zwei Kükensticker und einen Sticker mit einem Doppel-Ei auf und schneiden diese 
drei Accessoires anschließend exakt aus.

Je nachdem, wie die Sticker auf dem Farbverlauf positioniert werden, kann man hier 
verschiedene Farbvarianten schaffen.

Mit 1mm Klebepads werden die so hinterklebten Sticker anschließend im grünen 
Bereich am unteren Kartenrand platziert.
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Karte 4

Der Hase in dem Nest mit den beiden Küken 
bekommt einen schönen Platz auf der 
orangefarbenen Karte. Dazu kommt das 
kupferfarbende Ornament-Papier und eine tolle 
Blumenbordüre vom Stickerbogen.

Da auch hier das 3D-Motiv wieder keine feste 
geometrische Grundform hat, wurde es in eine 
quadratische Form mit abgerundeten Ecken 
gebracht. Das Quadrat können Sie sich dünn auf 
dem 3D-Bogen vorzeichnen. Um die Ecken 
abzurunden, eignet sich zum Beispiel ein kleines 
umgedrehtes Trinkglas als Schablone.

Auf der Rückseite des kupferfarbenen Papiers wird (von einer Ecke aus gesehen) ein 
Punkt bei 14cm in der Höhe und ein Punkt bei 9,5cm in der Breite markiert. Beide 
Punkte werden verbunden, so dass man ein großes Dreieck hat, welches nun 
ausgeschnitten wird.

Das Dreieck wird in die linke untere Ecke der Karte geklebt. Der Abstand zum 
Kartenrand sollte 4mm betragen. Mit einer Pünktchen-Bordüre vom Stickerbogen 
werden die beiden Außenkanten des Dreiecks verziert. Entsprechend der Dreieckgröße 
müssen die beiden Bordürenstücke eine Länge von 14cm und 9,5cm haben.

Die lange Blumenranke auf dem Stickerbogen wird - von unten gemessen - nach 12cm 
durchgeschnitten. Das längere Blumenrankenstück wird entlang der rechten 
Kartenseite aufgeklebt. Das kürzere Stück wird oben quer angelegt, so dass es nach 
links weiter verläuft. Diese filigrane und ausschweifende Bordüre ist ein echter 
Hingucker und wirkt so toll auf dem orangen Untergrund, dass auf weiteren 
Stickerschmuck komplett verzichtet werden kann.

Fehlt nur noch das kleine Textschild, um die Karte zu komplettieren. Dazu wird ein 
passender Spruch vom Textblatt ausgeschnitten und auf das grün-gelb-orangefarbene 
Verlaufspapier geklebt. Anschließend wird alles nochmal so ausgeschnitten, dass 
rundherum ein Rahmen von 3mm zu sehen ist.

Ist das Schild fertig, wird es zusammen mit dem 3D-Motiv auf die Karte geklebt. Dabei 
sollte das 3D-Motiv leicht nach unten versetzt auf die Karte geklebt werden, so dass 
das Schild darüber noch ausreichend Platz hat. Das Schild wurde übrigens wieder mit 
1mm Klebepads aufgeklebt.
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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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