
Du hast Feedback, Stempelwünsche oder Fragen? info@hausvollerideen.de

1. Schneide dir aus einem A4 Bogen 
Farbkarton deiner Wahl ein 21 x 10 cm 
großes Rechteck zurecht. Wir haben hier 
Saharasand genommen. 

2. Lege die lange Seite deines 
Rechtecks nach oben in deinen 
Papierschneider und falze links und 
rechts bei 5,3 cm. 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Du benötigst:
• Papierschneider
• Falzbein
• Kreisstanze 2 inch
• Kleberoller und 

doppelseitiges Klebeband
• Farbkarton
• Zubehör für deine  

Wunschgestaltung

Shutter Card
Eine tolle Kartenform mit Überraschungseffekt beim Öffnen.
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3. Zuerst zum Innenteil: Schneide dir aus 
einem weiteren Bogen ein 7,5 x 9,7 cm 
großes Rechteck zurecht. Wir haben bei 
uns einen dunkleren Braunton 
genommen - Espresso. 

4.  Wir haben darauf ein weiteres 
Rechteck Transparentpapier geklebt. 
Dies bleibt aber dir und deinen 
Gestaltungswünschen überlassen. Das 
Transparentpapier misst 7,1 x 9,3 cm. 

5.  Außerdem benötigst du zwei weitere 
8 x 7 cm große Rechtecke sowie ein 6 x 
6 cm großes Quadrat. 
 

6. Stanze aus dem espressobraunen 
Rechteck mittig einen Kreis aus. Wir 
haben eine Kreis-Handstanze mit einem 
Durchmesser von 2 inch verwendet. 
 
 
 

7. Lege von den zwei saharasand-
farbenen Rechtecken die 8 cm lange 
Seite in deinem Papierschneider nach 
oben und falze bei 1 cm. Dies ist deine 
spätere Klebelasche. 

8.  Miss nun vom Falz aus 3,5 cm 
waagerecht zur Papiermitte und 
markiere diese Stelle. Miss ebenfalls von 
der oberen Kante 3,5 cm senkrecht, 
sodass sich ein Schnittpunkt ergibt. 

9. Schneide von den Ecken deines 
Rechtecks zu diesem Schnittpunkt ein 
Dreieck wie auf dem Foto aus. 
Wiederhole dies beim zweiten Rechteck. 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10. Gestalte das 6 x 6 cm große 
Quadrat so, wie es am Ende beim Öffnen 
der Karte erscheinen soll. Wir haben es 
zuerst mit Flüsterweiß und einem 
Fingerschwämmchen mittig eingefärbt, 
damit das Ganze einen „Spooky“ Effekt 
bekommt. Danach haben wir ein paar 
Zweige und das Wort „BOO“ aufgebracht. 
 
 
 
 
Tipp: Wenn du keine einzelnen 
Buchstaben hast oder nur einen Wortteil 
nutzen möchtest, klebe mit Washitape 
deine Stempel ab oder färbe die 
gewünschten Buchstaben einzeln ein. 
Hierfür eignen sich spezielle Marker, die 
mit Stempelfarbe gefüllt sind. 

 

11. Klebe nun die Fahnen innen an die 
Seitenteile deiner Karte. Wir haben 
hierfür doppelseitiges Klebeband genutzt.  
Lege am besten die erste Fahne am Falz 
der Seitenlasche an, wie im Bild zu 
sehen. Richte sie so aus, dass oben und 
unten derselbe Abstand zur Kante ist, 
entferne das Papier vom Klebeband und 
klappe dann die Seitenlasche auf die 
Fahne. Klebe es so fest.  

12. Richte die zweite Fahne an der 
oberen und unteren Kante der ersten 
aus, damit die Karte sich später gut 
öffnen lässt und das Fenster zwischen 
den Fahnen symmetrisch bleibt. Klebe 
sie ebenfalls am Seitenteil fest. 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13. Klebe nun dein gestaltetes Quadrat 
mittig unter die Fahnen. Die Fahnen 
sowie die Ränder vom ausgestanzten 
Kreis haben wir erneut mit Flüsterweiß 
und Fingerschwämmchen eingefärbt. 
 
 
 
 
Prüfe, ob deine Gestaltung bei geöffneter 
Karte auch gut sichtbar ist.  
 
 
 
 

14. Klebe anschließend mit 
Abstandshaltern dein espressobraunes 
Rechteck über deine Fahnen, sodass 
deine Gestaltung gut zu sehen ist.  

15. Gestalte nun deine Karte innen und 
außen, wie es dir gefällt. Wir haben 
Blätter mit Flüsterweiß auf 
Transparentpapier gestempelt und 
anschließend etwas coloriert. Die 
Banderole um die Karte ist 3 cm hoch 
und 22 cm lang. Wir haben sie bei 10,5 
cm und 21 cm gefalzt. Der Rest ist 
Klebelasche. Das Transparentpapier auf 
der Banderole ist genauso lang, aber nur 
2,6 cm hoch.
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Wir haben etwas unverständlich geschrieben und du hast Fragen zur Anleitung? Du 
hast Stempelwünsche oder Feedback? Dann meld dich gern bei: 

info@hausvollerideen.de

https://www.hausvollerideen.de
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