
 

 

 

Windlicht! 

Einen Dina 4 Karton bei 

Jetzt beide Hälften prägen mit einem Stein

 

Falzen auf der langen Seite bei 

28,0 cm  übrig bleibt die klebelasche.

Jetzt in dem  2 ten.  schmalen  

 oder auch Herzen ausstanzen.
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Dina 4 Karton bei 10,5  cm also in der Mitte längst teilen.

prägen mit einem Stein design oder auch Holz

 

Falzen auf der langen Seite bei 4,5 cm – 9,0 cm – 19,0 cm 

übrig bleibt die klebelasche. 

Jetzt in dem  2 ten.  schmalen  Stück  Sterne 

oder auch Herzen ausstanzen.  

 

 

 

also in der Mitte längst teilen. 

design oder auch Holz 

19,0 cm – 23,5 cm – 



 

 

 

 

In dem großen  Quadrat ein Quadrat ausstanzen von  

Jetzt das Designerpergament Fantasie aus Glas 

165 im neuen Jahreskatalog von Stampin up)
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In dem großen  Quadrat ein Quadrat ausstanzen von  7 cm x 7 cm

nerpergament Fantasie aus Glas 15,2 x 15,2 cm

165 im neuen Jahreskatalog von Stampin up) 

 

7 cm x 7 cm  

15,2 x 15,2 cm  (Seite 

 



 

 

Farbig bekommst du das indem du es mit den Blends kolorierst.

In den Farben deiner  Wahl.

Jetzt die ausgemalten Fenster 

innen in den A4 Karton Kleben.

Genauso die andere Seite und die Sterne oder Herzen an der Seite 

mit Pergamentpapier hinterlegen,

 

Diese kannst du auch mit Stampin Blends kolorieren.

Jetzt an den klebelaschen einmal rechts und einmal links zusammen 

kleben. 

Nun kannst du die erste

zum auseinanderziehen gut anfassen kannst  
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Farbig bekommst du das indem du es mit den Blends kolorierst.

n den Farben deiner  Wahl. 

Jetzt die ausgemalten Fenster 7,5 x7,5 cm auf die Aussparung von 

nen in den A4 Karton Kleben. 

Genauso die andere Seite und die Sterne oder Herzen an der Seite 

mit Pergamentpapier hinterlegen, 

 

Diese kannst du auch mit Stampin Blends kolorieren. 

Jetzt an den klebelaschen einmal rechts und einmal links zusammen 

erste hälfte auch zusammen kleben damit du das 

zum auseinanderziehen gut anfassen kannst   

Farbig bekommst du das indem du es mit den Blends kolorierst. 

auf die Aussparung von 

Genauso die andere Seite und die Sterne oder Herzen an der Seite 

Jetzt an den klebelaschen einmal rechts und einmal links zusammen 

hälfte auch zusammen kleben damit du das 



 

 

 

 

 

 

Der Umschlag ist mit dem Enveloppe Punch Bord gemacht das 

Grundpapier war 10,2 x 10,2 cm groß, die Banderole ist 3 cm breit 

und einmal um den Umschlag herum gelegt worden. 
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Der Umschlag ist mit dem Enveloppe Punch Bord gemacht das 

Grundpapier war 10,2 x 10,2 cm groß, die Banderole ist 3 cm breit 

Umschlag herum gelegt worden.  

 

Der Umschlag ist mit dem Enveloppe Punch Bord gemacht das 

Grundpapier war 10,2 x 10,2 cm groß, die Banderole ist 3 cm breit 



 

 

Jetzt noch ein schöner Spruch

 

Hoffe das nachbasteln macht dir Freunde viel Spaß!

 

www.Claudinias-Ideen
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Jetzt noch ein schöner Spruch fertig! 

Hoffe das nachbasteln macht dir Freunde viel Spaß! 

Ideen-Werkstatt.de 

 


