Drehkarte

Material:
•

Big Shot

•

Framelits „Lagenweise Kreise“

•

Stanze „Bannerduo“

•

Stanze „Klassisches Etikett“

•

Stanze „Blätterzweig“

•

Stanze „Runder Karteireiter“

•

Papierlochwerkzeug

•

Stempelset „Kurz gefasst“

•

Stempelset „Das blühende Leben“

•

Stempelset „ Bannerweise Grüße“

•

Stempelset „Herbstanfang“

•

DSP im Block „Blumengarten“

•

Farbkarton Pergament A4

•

farblich passenden Farbkarton – hier Himbeerrot, Zarte Pflaume, Calypso, Aquamarin und Olivgrün

•

Extrastarken Farbkarton A4 in weiß

•

farblich passende Stempelkissen

•

Schere

•
•

Papierlochwerkzeug
eine Mini-Flügelklammer

1.

Ausstanzen
Mit dem größten Kreisframelit zwei Kreise aus dem extrastarken Farbkarton in Flüsterweiß und einen aus
dem Designerpapier ausstanzen.
Mit dem größten Wellenkreisframelit einen Wellenkreis aus dem Farbkarton ausstanzen.
Mit der Stanze „Klassisches Etikett“mittig ein Feld aus dem Designerpapier im unteren Bereich ausstanzen.
Aus Farbkarton das obere Banner der Bannerduo-Stanze ausstanzen.
Aus Pergament einen Blätterzweig ausstanzen.
Mit der Stanze „Runder Karteireiter“ einen Tab ausstanzen!

2.

Stempeln
Den Designerpapierkreis auf den weißen Kreis legen und mit dem Stempelset „Kurz gefasst“ eine
Eigenschaft in das Fenster stempeln, um 120° drehen, eine zweite Eigenschaft ins Fenster stempeln, wieder
um 120° drehen und die dritte Eigenschaft ins Fenster stempeln.
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Mit dem Set „Bannerweise Grüße“ den einfachen Bannerrahmen auf einen Rest flüsterweißen Farbkarton
stempeln und dann den Schriftzug „Du bist“ aus „Kurz gefasst“ hineinstempeln – dann mit der BannerduoStanze ausstanzen.
Zwei Blätterzweige mit dem Stempelset „Herbstanfang“ auf Farbkarton stempeln – olivgrün auf olivgrün –
und dann mit der Blätterzweigstanze ausstanzen.
Mit dem Stempelset „Das blühende Leben“ zwei große Blätter stempeln und ausschneiden.

3.

Zusammensetzen und Dekorieren
Den Karteireiter halb falten und unterhalb eines gestempelten Wortes am Außenrand des weißen Kreises
festkleben.
Bei dem unbestempelten weißen Kreis die Kreismitte ermitteln. Wenn du nicht weißt, wie das geht, gibt es
mit Sicherheit ein Youtube-Video dazu. Diesen Kreis benutzt du dann als Schablone!
Den Schablonenkreis auf den Designerpapierkreis und den bestempelten weißen Kreis legen, mittig auf
dem Kreis aus Farbkarton platzieren.
Jetzt mit dem Papierlochwerkzeug in der Kreismitte durch alle Lagen Papier stechen und Schablone
entfernen.
Mit der Mini-Flügelklammer die drei Lagen Papier miteinander verbinden.
Mit den ausgestanzten Teilen dekorieren!

Fertig! Falls du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne bei mir melden. Viel Spaß beim selber Kreativwerden!
Liebe Grüße,
Anne
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