Anleitung Schüttelboxkarten
www.tueddeltante.com

Diese Anleitung ist für Schüttelboxkarten in 3 Formaten ( 10 cm x 10 cm – 14,5 cm x 10,5 cm – 21 cm x 10,5
cm ) INFO: Die Maße in der Anleitung sind auch jeweils in den bei der Kartengröße markierten Farben
gekennzeichnet
Material:
Falz- und Schneidebrett
Flüssigkleber, Abreißklebeband
Geodreieck, Bleistift, Radiergummi
Dimensionals ( optional für die Blumen. Ist aber kein Muss )
Farbkarton Schwarz ( in A4 UND für die lange Karte in 12“ x 12“ ), Flüsterweiß, Aquamarin, Flieder, Osterglocke
und Ziegelrot, Metallic Papier Champagner
Stanzformen perforierte Blüten
Stempelkissen schwarz
Dekostreusel Eisdiele
Band Osterglocke
Acetat

Anleitung:
*Zuschnitt und Falzen des Papieres
10 x 10 cm

14,5 cm x 10,5 cm
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21 cm x 10,5 cm

22,5 cm x 14 cm zuschneiden
an der langen Seite falzen bei : 10cm / 10,5 cm / 20,5 cm und 21 cm
an der kurzen Seite falzen bei : 1,5 cm / 2 cm / 12 cm und 12,5 cm
23,5 cm x 18,5 cm
an der langen Seite falzen bei: 10,5 cm / 11 cm / 21,5 cm und 22 cm
an der kurzen Seite falzen bei: 1,5 cm / 2 cm / 16,5 cm und 17 cm
26cm x 24 cm
an der langen Seite falzen bei: 2 cm / 2,5 cm / 23,5 cm und 24 cm
an der kurzen Seite falzen bei: 2 cm / 2,5 cm / 13 cm und 13,5 cm
*Einschneiden des Papieres ( am Beispiel von der Karte cm x 10 cm ) Alle Kartenformate werden gleich
eingeschnitten

Beim Einschneiden auf der Seite mit dem langen Segment bis zur 2. Falzlinie runterschneiden und das ganze
Segment herausschneiden. Das Selbe auch auf der gegenüberliegenden Seite.
Auf der Seite mit dem schmalen Segment werden die Quadrate bis jeweils zur 2. Falzlinie heraus geschnitten.
Die Klebelaschen bitte ALLE gerade lassen, bis auf die obere Kante, die zu dem langen Segment zeigt ( siehe Bild
). Das ist wichtig, damit Du später eine schöne „ Box“ bilden kannst :-)
*Einzeichnen des Rahmens
10 cm x 10 cm

14,5 cm x 10,5 cm
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21 cm x 10,5 cm

Der Rahmen wir jeweils von der inneren Falzlinie der Vorderseite aus gemessen. Die Rahmenbreite ist um
0,5 cm breiter als die Klebelaschen. Möchtest Du also einen schmaleren Rahmen haben ( um ein größeres
Schüttelfenster zu bekommen ) müsstest Du die Klebelaschen entsprechend schmaler machen !
Zeichne die Linien rundherum bei 2 cm ein
Zeichne die Linien rundherum bei 2,5 cm ein
Zeichne die Linien rundherum bei 2,5 cm ein
Nun schneide Dir die Fenster aus. Das geht hervorragend mit dem Papierschneider, aber auch mit einem
Cutter. Radiere nach dem Ausschneiden die noch vorhandenen Bleistiftstriche weg.
*Acetat einkleben
Achte beim Einkleben des Acetats darauf, dieses auf die Innenseite der Schüttelboxkarte zu kleben.
Größe der Acetatzuschnitte:
9 m x 9 cm

13,5 cm x 9,5 cm

20 cm x 9,5 cm

Ich mache immer Abreißklebeband rund um den Rahmen und einmal an der Außenkante vom Acetat. So
kann man sich auf jeden Fall sicher sein, dass nirgendwo eine Lücke ist, durch die später irgendwas
durchflutschen kann.
*Box kleben

Trage an den unteren Ecken Flüssigkleber auf und drücke das untere Teil vorsichtig darauf, so dass eine Box
entsteht. Achte dabei darauf, das die Seiten schön bündig sind und nicht zu weit nach Innen oder Aussen
rutschen.
*Box befüllen und zukleben

Bringe auf den 3 Klebelaschen Abreißklebeband auf und befülle Deine Schüttelboxkarte. Achte dabei darauf
nicht zu wenig Streugut einfüllst. Sonst sieht es hinter nicht schön aus. Die Box ist super geeignet für
Pailletten und „größeres“ Streugut. Glitzer und Flitter würde ich nicht empfehlen, da dieser durch die Ecken
austreten könnte.
*Dekorieren

Dekoriere Deine Karte ganz nach Deinen Wünschen oder passend zu dem Anlaß, zu dem die Karte
verschenkt werden soll. Hier sind Deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt :-) Auf die Rückseite kannst Du
noch eine Mattung in Flüsterweiß kleben, um eine persönliche Botschaft zu schreiben.

Viel Freude beim Nachbasteln wünscht Dir
Deine Tüddeltante

