ANLEITUNG „MAG IC CARD“

B e nö ti gte s M a te ria l:
① Grundkarte (dunkler Farbkarton):

12,0 x 24,0 cm

② Hinteres Mittelstück (heller Farbkarton):

7,5 x 12,0 cm

③ Vorderes Mittelstück (neutraler Farbkarton):

6,5 x 12,0 cm

④ Linker Schieber (heller Farbkarton):

7,0 x 11,8 cm

⑤ Rechter Schieber (helle Farbkarton):

7,0 x 9,8 cm

Verzierungen nach Geschmack
U n d so ge ht ’s:
Die kurze Seite der Grundkarte (①) bei 6 und 18 cm falzen und zunächst zur Seite legen.
Für das Innere der Grundkarte zunächst Schieber ④ und ⑤ vorbereiten, indem jeweils die lange Seite bei 2 cm
gefalzt wird. Dann werden die Schieber so aufeinander gelegt, dass die Falzlinien außen liegen und zwischen
diesen Falzlinien 16 cm dazwischen liegen. Bevor der Kreis in der Mitte ausgestanzt wird, werden diese an einem
kleinen Punkt zusammengeklebt. Dann wird in der Mitte der zusammengeklebten Schieber zur Orientierung für
das Stanzen ein X (8 cm vom linken oder rechten Falz und 3,5 cm von oben oder unten) eingezeichnet. Am besten
eignet sich hier die Handstanze 2“ (5,1 cm) Kreis.
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Nun wir das innere der Karte vorbereitet. Dazu wird zunächst auf dem neutralen Farbkarton ③ ca. 1,5 cm vom
oberen Rand ein Kreis ausgestanzt. Am besten vorher ein X für die Mitte des Kreises einzeichnen. Gemessen wird
dieser ca. 4 cm von oben und 3,25 cm von links oder rechts. Nun kann das Kreisfenster auf dem hinteren
Mittelstück bestempelt bzw. nach Geschmack gestaltet werden. Dazu kann zur Markierung des Bereiches der
vorher ausgestanzte Kreis mit einem Bleistift eingezeichnet werden. Das vordere Mittelstück ③ wird dann
(vorher den eingezeichneten Kreis wegradieren) auf das hintere Mittelstück ②  aufgeklebt, in dem jeweils nur ein
ganz schmaler Streifen oben und unten angebracht wird. Beide Teile werden dann in die Mitte der Karte geklebt.
Die Schieber werden nun zwischen die Mittelstücke geschoben, dabei muss der längere linke Schieber unter den
kürzeren rechten Schieber. Die Schieber werden dann so angelegt, dass das Kreisfenster offen ist. Auf die
schmalen Streifen der Schieber Kleber auftragen und an die Seiten der Grundkarte ankleben. Dabei darauf
achten, dass der ausgestanzte Kreis des vorderen Mittelstücks auf die Ausstanzungen der Schieber passt.
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Das war’s und schon kann die Karte dekoriert werden. In Sachen Verzierungen sind nun deiner Phantasie keine
Grenzen gesetzt!
Die Idee ist natürlich nicht neu und im Netz finden sich dazu etliche Videos, Anleitungen und Beispiele. Ich habe diese Karte
bei danielaziegler auf Instagram entdeckt.
www.creativeJu.com – be inspired

