Anleitung Ostergoodie ( Lindt Küken )
www.tueddeltante.com

Materialliste:
*Falz- Schneidebrett
*Schleifenband ( ca. 12 cm )
*Lochzange
*Stanzen Lagenweise Kreise
*Stempelset Springtime Joy Stampin Up *Kleber
*Schere
*Designerpapier ( 13,4 cm x 9,9 cm )

*Stempelkissen schokobraun

Anleitung:

1.

Wir beginnen mit dem Designpapier in der Größe 13,4 cm x 9 cm. Zuerst lege Dir das Papier mit der langen
Seite in das Falzbrett. Falze bei 4 cm / 6,2 cm / 10,2 cm und 12,4 cm

2.

Nun lege Dir das Papier mit der schmalen Seite in das Falzbrett. Falze bei 2,2 cm / 7,4 cm und 8,9 cm

3.

Als Nächstes falze einmal alle Falzlinien nach. Achte dabei darauf, das Du die oberste Falz nach „hinten“
legst. Das wird später der obere Rand, in den das Schleifenband eingezogen wird. Schneide, wie auf dem
Bild zu sehen, die Klebelasche schräg an. Am Boden läßt Du die 2. große Klebelasche gerade. ( wenn Du
lieber durchzählen möchtest ist es die 3. von links ) Den Rest schrägst Du an.

4.

Nun stanzt Du Dir das Guckloch für das Küken aus. Mein Kreis hat einen Innen Durchmesser von 2,8 cm.
Achte darauf, das Dein Kreis auf der Vorderseite ausgestanzt wird. Lege Dir im Zweifelsfall die
Verpackung lose zusammen, dann siehst Du, wo später die Vorderseite ist.
Hinweis: Du kannst hierfür auch eine Handstanze nehmen. Dann solltest Du aber vorher an einem Probestück schauen, ob Du weit
genug mit der Stanze reinkommst. Falze dazu die Klebelaschen nach innen um, so kannst Du die Stanze weiter rein schieben. Mit
den Handstanzen von Su klappt das sehr gut, aber ich hatte keine in der passenden Größe da.

5.

Drehe das Designerpapier jetzt so um das die Seite, die später Deine Außenseite wird, auf Deiner
Arbeitsfläche liegt. Trage Kleber auf die Klebelasche auf und klebe die Box zusammen, so dass Du eine
„ Röhre“ hast.

6.

Nun drehst Du Dir Deine Box so, dass Du den Boden oben hast. Falte die beiden kleinen Laschen in die
Mitte und trage Kleber auf die leicht angeschrägte Lasche auf. Danach trägst Du den Kleber auf die
gerade Lasche auf und klebst den Boden fest.

7.

Du hast es fast geschafft. Drücke die obere Kante zwischen Deinen Fingern leicht zusammen. Das geht
fast automatisch. Wenn die Ecken noch nicht ganz richtg liegen gehe mit dem Fingernagel einmal in die
Ecke und drücke vorsichtig etwas nach. Setze Dir mittig in den oberen Teil ein Loch und ziehe das
Schleifenband durch.

8.

Dekoriere Dein goodie ganz nach Deinen Wünschen. Ich habe den Spruch „welcome spring“ in
schokobraun auf ein Fähnchen gestempelt und einen Schmetterling mit einem mini Dimensional darüber
gesetzt.

