Anleitung: Minialbum Baby´s erstes Jahr
mit Cover/Einband

Benötigtes Material:

Insgesamt 3 Bögen Farbkarton weiß 12“ x 12“ (in Streifen schneiden nach Anleitung für Cover und Innenseiten)
und 2-3 Bögen Designerpapier 12“ x 12“ in verschiedenem, aber passendem Design (in Quadrate schneiden nach
Anleitung)
Für das Cover:
• 1 Streifen Farbkarton weiß 4 ¼ “ x 12“ ( 10,7 x 30,5 cm)
• 2 Stück Farbkarton 4“ x 4“ (10,0cm x 10,0cm)
• 2 Stück Farbkarton ¾ “ x 4 “ (2,0cm x 10,0cm)
• 2 Stück Farbkarton 1 ¼ “ x 4 “ (3,0cm x 10,0cm)
• 2 Stück Designerpapier 3 ¾“ x 3 ¾“ (9,5cm x 9,5cm)
• 2 Stück Designerpapier ½ “ x 3 ¾ “ (1,3cm x 9,5cm)
• 2 Stück Designerpapier 1 “ x 3 ¾ “ (2,5cm x 9,5cm)
• 3 selbstklebende Mini-Magnet-Paare
• Band ca. 25-30cm
Für die Innenseiten:
• 7 Streifen Farbkarton weiß 4“ x 12“ (10,0cm x 30,0cm)
• 14 Meilenstein-Karten
• 15 Stück Designerpapier 3 ¾“ x 3 ¾“ (9,5cm x 9,5cm)
• 14 Stück Farbkarton 3 ¾“ x 3 ¾“ (9,5cm x 9,5cm),
passend zum Designerpapier
Sonstiges:
• Papierschneider mit Schneide- und Falzklinge
• Tombow-Flüssigkleber
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So geht´s:
Das Cover:
Den Streifen Farbkarton falzen bei 4 ¼ “ / 5 ¼ “ / 9 ½ “ / 10 ½ “ (10,7cm / 13,2cm /
23,9cm / 26,4cm) und die Falzkanten knicken. Nun hast du ein Cover, das an der
rechten Seite noch eine Lasche von etwa 3,7cm Breite hat. Das wird der
selbstschließende Verschluss. Dafür von den Mini-Magnet-Paaren jeweils nur eine
Seite der Schutzfolie abziehen und innen an die Lasche anbringen.

Nun die anderen 3 Schutzfolien abziehen und
das Cover vorsichtig verschließen. Dabei die
Magnete so an der Vorderseite gleich richtig
platzieren und festkleben. (Achtung, wenn
sie einmal kleben, kannst du sie nicht mehr
korrigieren! Also nimm dir Zeit dafür ;-)

Die Innenseiten:
Die 7 Streifen Farbkarton weiß jeweils falzen bei je 4“ und 8“ (bzw. 10,0cm und
20,0cm) falzen und als Ziehharmonika falten.
Die Streifen aneinander kleben (am besten mit Tombow-Flüssigkleber), bis alle
Streifen zusammenhängen. Dabei dient immer eine der 3 Flächen als Klebefläche.
Du kannst sie in einem einfachen Zickzack
kleben oder so wie ich, etwas aufgepeppt:
Die ersten beiden habe ich einfach in
Verlängerung aneinander geklebt.
Achtung: achte darauf, immer so zu kleben,dass die Zickzack-Folge immer schön
vor und zurück geht, sonst faltet sich das Album nicht! Die nächsten beiden habe
ich dann so geklebt, dass eine ganze Seite aus dem Album heraussteht, dann
wieder in Verlängerung, dann wieder eines herausstehen lassen (diesmal in die
andere Richtung) und so weiter.

Jetzt sollten die Innenseiten des Albums
etwa so aussehen:

Die Innenseiten vor dich stellen und
die Hinterseite nun mit TombowFlüssigkleber in das Cover kleben.
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Die Meilenstein-Karten auf weißen Farbkarton
ausdrucken und zuschneiden
(auf ca. 3 ½“ x 3 ½“ bzw. 9,0cm x 9,0cm).

Jeweils 2 Seiten des Minialbums gehören nun zu einem Meilenstein. Ich habe
auf die jeweils linke Seite immer den einfarbigen Farbkarton geklebt und eine
Meilensteinkarte darüber, rechts ein Stück Designerpapier (als Hintergrund
für´s Foto).

Ich habe dazu die Ziehharmonika aus Innenseiten auseinandergeklappt und
nun rechts vorne mit der ersten Meilensteinkarte angefangen bis zu Monat
6 (in Richtung Rückseite). Dann hab ich auf der linken Seite, beginnend an
der Rückseite mit dem Monat 7 weiter nach vorne bis zum 1. Geburtstag
geklebt.

1 Stück Designerpapier noch auf die vorderste Seite der Innenseiten kleben
und nach Belieben verzieren.

Zum Schluss noch Vorder- und Rückseite des Covers, die beiden Seitenteile
sowie die schmale vordere Lasche von außen und von innen jeweils mit
Farbkarton und Designerpapier bekleben. (Die Magnete können einfach mit
Tombowkleber überklebt werden)
Vorderseite nach Belieben mit Band, Stempel- und Stanzteilen verzieren.

Viel Spaß beim Nachbasteln!

Dina
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