Das brauchst Du:
- 1 Blatt Tonkarton
- 1 Blatt Tonpapier
- Bleistift
- Lineal
- Schere
- Bastelkleber
- Motive zum Aufkleben
Nimm das Blatt Tonkarton und zeichne
rund herum einen Rahmen von
ca. 1 cm ein.

Diesen schneidest du nun ab,
damit der Tonkarton kleiner wird,
als das Blatt Tonpapier.

Nimm das kleinere Blatt und
falte es einmal mittig zusammen.

Die Motive: Du kannst die auf der letzten
Seite abgedruckten Blumen ausdrucken
und ausschneiden, genausogut funktionieren
aber auch ausgeschnittene Motive vom Geschenkpapier, Fotos oder auch selbst gemalte Bilder.
Die Motive dürfen aber nicht zu groß sein
und sollten, wenn möglich nicht über
den Rand der Karte hinausragen.
Lege nun deine Motive so auf den
zusammengefalteten Tonkarton,
wie sie später auf deiner Karte kleben sollen.

Hebe das Motiv leicht an und
zeichne einen 1 bis 2 cm breiten Streifen
von der Faltkante bis zum Motiv.
Wiederhole das bei allen Motiven.

Nimm dir die Schere und schneide
entlang der aufgezeichneten Linien.
Vorsicht: Nur die Längslinien einschneiden,
NICHT die Querlinien!

Wenn du dir nicht sicher bist,
frage einen Erwachsenen um Hilfe.
Deine Karte sollte nach dem Schneiden
so aussehen:

Klappe die Karte nun auf und drücke
die Streifen nach innen.
Wenn du die Karte jetzt wieder
kräftig zudrückst erhältst du den
coolen 3D-Effekt.

Und noch einmal die Karte aufklappen,
denn jetzt müssen logischerweise noch
die Motive festgeklebt werden.

Am besten machst du den Kleber
auf die aufgefalteten Streifen,
so klebt die Karte später nicht zusammen.

Klebe nun alle Motive nacheinander auf.

Nimm dir nun das Blatt Tonpapier
und falte es mittig.

Klebe nun den Karton mitsamt
der Motive auf das Tonpapier.
Achte beim Kleben darauf, nichts
von den Streifen und Motiven mit
dem Klebstoff in Berührung zu bringen.

Jetzt kannst du noch ein paar
nette Worte oder einen Gruß auf
die Karte schreiben und fertig!

