
Guten Morgen, Ihr Lieben, 

 

als erstes Projekt zeige ich Euch eine Tunnelkarte.  

Sie hat im Inneren einen tollen Effekt und ist auch gar nicht sooo kompliziert zu basteln: 

 

 
 

Ihr benötigt: 

 

 



 

Den Farbkarton in A5 falzt Ihr an der langen Seite mittig, so dass Ihr eine Klappkarte erhaltet. Das ist unsere 

Grundkarte. 

Den weißen Karton (Ihr könnt natürlich jede beliebige andere Farbe wählen) falzt Ihr an der kurzen Seite ebenfalls 

mittig. 

Das Designerpapier falzt Ihr an der langen Seite auch einmal mittig und dann beidseitig von der Mittellinie aus nach 

je 4,5 cm. 

 

Den weißen Karton bestempelt Ihr in der Mitte mit einem Motiv Eurer Wahl (es muss kein Spruch sein) und klebt ihn 

dann in die Grundkarte. 

Da die Karte ziemlich dick ist, habe ich sie mit Magneten geschlossen. Befestigt sie im Inneren der Grundkarte etwas 

weiter vom Rand weg, 

damit sie unter dem Designerpapier versteckt sind. 

Ihr könnt als Verschluss auch ein Schleifenband nehmen. Das klebt Ihr mittag aussen um die Grundkarte herum.  

 

 
 

Das Designerpapier faltet Ihr erst mal nur in der Mitte und stanzt eine Öffnung hinein. Dabei bleibt es Euch 

überlassen, 

welche Form Ihr nehmt, ob rund oder oval oder eckig oder... 

Die Stanzform legt Ihr an der Mittelfalz so an, wie im Bild gezeigt.Wer keine Stanzmaschine hat, kann die Öffnung 

auch von Hand schneiden. 

 



 

 

Jetzt müßt Ihr nur noch das Designerpapier in die Grundkarte kleben. Geklebt werden nur die beiden äußeren 

Streifen, die durch die Falzung entstanden sind. 

Damit es auch schön gerade wird, mache ich es so: 

Ich lege das Papier in der Mitte zusammen, so dass die Seite, die man später sehen soll, innen ist. 

Dann lege ich das Papier an die Mittelfalz der Grundkarte an und klebe die untere Seite fest. Danach entferne ich die 

Beschichtung der Klebebänder an dem Streifen, der oben liegt und klappe die Karte einfach zu. 

Die mittlere Falz zieht man dann hoch und fertig ist der Tunnel. 

 

 
 

Die Außenseite der Karte könnt Ihr in einer Technik Eurer Wahl dekorieren. Stempeln, Stanzteile, 3D, Fadengrafik - 

hier ist alles möglich. 

 

Meine Karte sieht so von außen so aus: 

 

 


