
 

 

Anleitung: Stehkarte „Happy Birthday“ 

 

Materialien: 

Cardstock in 12 x 18cm – falzen an der langen Seite bei 4 – 6 – 12 und 14cm 

Cardstock in 3 x 8cm – falzen bei 1 und 7cm 

Cardstock 3 x14cm 

DSP (Designpapier) in 9,6 x 3,6cm (2 Mal für die Seitenteile) 

DSP in 10,5 x 5,6cm (für die Mitte -habe ich hier nicht verwendet) 

Feste Folie z. B. Windradfolie in 7 x 14cm – je nach Grüße der Buchstaben 

Stempelset „Ein guter Tropfen“ von Stampin up 

Glue Dots, Kleber 

Stempelfarbe 

Dekoobjekte z. B. Strasssteine, Perlen etc. 

Thinlits „Happy Birthday“ oder geplottete Wörter 

 

 

 
 

 
Los geht’s: 
 
Den großen Streifen Cardstock falzen bei 4, 6, 12 und 14cm. Dann am besten bereits das 
Designpapier an den Seiten und ggfs. in der Mitte aufkleben. Dann die Stempel in der Mitte 
aufbringen. 
 

 



 

 

Als nächstes wird der schmale, kürzere Streifen angebracht (3 x 8cm), der die mittlere Lage 
bildet. Faltet die beiden Seitenteile nach hinten und legt den Streifen an einem der 
Seitenteile an, die Unterseite ist bündig mit der Unterseite der Karte. Tragt dann auf die 1. 
Klebelasche Klebstoff auf und klebt zunächst nur die eine Seite fest. Klebt nun auch die 2. 
Klebelasche an das andere Seitenteil fest.  
 
Nun könnt Ihr ein fertig ausgeschnittenes Stempelmotiv (hier das Weinglas, dass ich mit 
meinem Plotter ausgeschnitten habe) an dem kleinen Streifen befestigen. 
Die beiden Wörter „Happy Birthday“ habe ich mit meinem Plotter erstellt. Ihr könnt natürlich 
auch die passenden Thinlits verwenden. Ich habe diese dann auf die Windradfolie von vorne 
geklebt. Die Größe der Windradfolie richtet sich natürlich nach der Größe der Wörter… 
Als nächstes wird der Cardstockstreifen von 3 x 14cm zur Stabilisierung der Karte auf den 
beiden Seitenteilen festgeklebt.  
 
 

 
 
Anschließend klebt Ihr noch die Windradfolie möglichst unsichtbar auf. Ich habe hier Glue 
Dots verwendet. Natürlich könnt Ihr die Karte noch weiter mit Dekoobjekten verzieren und so 
auch die Glue Dots „verschwinden“ lassen…  
Die Karte lässt sich vorsichtig nach rechts oder links flach zusammenlegen. 
 

 
 
 
Viel Freude beim Basteln! 
Eure Stempelschwester 


