Zickzack-Minialbum
Benötigtes Material:
•

1 Bogen Farbkarton in Flüsterweiß A4
(oder 12“x12“)

•

Designerpapier und passenden Farbkarton

•

Band (weiß) ca. 50cm

•

Accessoires

Dieses Minialbum ist ruckzuck gewerkelt! Und so geht´s:

Den Farbkarton A4 in Flüsterweiß auf 6“ x
10“ zuschneiden.
An der langen Seite je 2“ falzen und im
Zickzack falten.
(Wenn du einen 12“x12“ Bogen verwendest,
kannst du 2 Stücke je 6“ x 12“ zuschneiden
und hast somit dann eine Lasche mehr)

Designerpapier und passenden Farbkarton in
2“ x 6“ Streifen zuschneiden. Die kannst du
dann noch kleiner schneiden, so, wie es dir
gefällt und welche du benutzen möchtest.

Das Band legst du jetzt einfach um das
zusammen gefaltete Minialbum und bindest
eine Schleife. Dann klebst du das Band an der
Vorderseite des Minialbums fest.
Das Grundgerüst ist jetzt schon fertig!

Dann kannst du das Minialbum im Prinzip gestalten, wie du möchtest. Hier ein paar Ideen:
Cover/Vorderseite:

Ich hab für das Cover erstmal einen Streifen Farbkarton mit etwas kleinerem Designerpapier
beklebt. Das Ganze dann mit Dimensionals auf die Vorderseite kleben.
Den „Happy“-Schriftzug hab ich in 2 verschiedenen Farben mit der BigShot ausgestanzt und
leicht versetzt aufeinander geklebt.

WashiTape-Streifen als Hintergrund
sehen immer toll aus. Die Blume ist
gestempelt, ausgeschnitten und
mit Dimensionals aufgeklebt.

Aus dem Designerpapier kann
man auch süße kleine Motive
ausschneiden und aufkleben.

Hier hab ich einen Streifen in
Flüsterweiß
2“ x 6“ an der Rückseite ganz dicht
am Rand an 3 Seiten mit
doppelseitigem Klebeband
beklebt.

Die Vorderseite habe ich bestempelt.
Dann hab ich diesen Streifen auf ein
Feld geklebt und mit der Kreisstanze
1“ Halbkreis am Rand ausgestanzt.

In diese entstandene Tasche habe
ich einen Ministreifen Farbkarton in
3cm Breite (mit Fotos beklebt)
reingeschoben.
(Man kann es auch ganz dicht am
Rand aufnähen, dann kann der
Streifen der Lasche breiter sein.)
Am rechten Rand habe ich einen
Griff zum Rausziehen des Tags mit
der Stanze Karteireiter gestanzt und
angeklebt

Viel Spaß beim Nachwerkeln!

Dina
www.lieblingsstempel.de

