Anleitung: Double

Easel Fun Fold Card

“Beach happy”
Materialien:
Cardstock in einem Blau-Ton z. B. jeansblau 4,25 x 11 Inch, bei 5,5 Inch falzen
Cardstock in gelb 10,5 x 4 Inch bei 5,25 und 7,75 Inch falzen
Designpapier (DSP) in 3,75 x 2,25 Inch für unteren Teil z. B. in Holzoptik
DSP für den oberen Teil (Himmel) 3,75 x 5 Inch
DSP für den Sonnenschirm und den Schriftzug
Reste Cardstock zum Aufstempeln der Palme
Reste Cardstock in weiß für den Kreis (Ø 8cm)
Kleber und/oder Klebestreifen (Sticky tape)
Dimensionals (Klebepunkte)
Kreisstanze
Stempelsets „Beach Happy“ und „Durch die Gezeiten“ von Stampin up) und Stempelfarben
(z. B. marine, moosgrün, espresso, safrangelb, evtl. anthrazit alle Farben von Stampin up)
Los geht’s:
Den blauen Cardstock bei 5,5 Inch falzen und zur Seite legen. Den gelben Cardstock wie
oben angegeben bei 5,25 und 7,75 Inch falzen. Die längere Seite wird dann auf die
Vorderseite des geklappten, blauen Cardstocks geklebt.
Das DSP (Himmel) für den oberen Kartenteil wird dann auf den gelben, längeren Cardstock
mittig aufgeklebt.
Auf das DSP in Holzoptik wird der Liegestuhl mit dem Sonnenschirm gestempelt. Dabei
darauf achten, dass der Sonnenschirm nur zum Teil auf dem DSP zu sehen ist. Der
Sonnenschirm wird dann ein 2. Mal auf dem anderen DSP gestempelt (bei mir hier auf dem
gepunkteten Cardstock). Anschließend wird der Sonnenschirm vorsichtig mit der Schere
ausgeschnitten und auf die teilweise gestempelte Vorlage auf dem DSP in Holzoptik
aufgeklebt. Der Auflage des Liegestuhls wird in marine gestempelt. Die Beine werden noch
mit einem Fineliner in anthrazit nachgezogen.

Auf weißem Cardstock wird eine Palme in moosgrün und espresso gestempelt und
ausgeschnitten. Diese Palme wird ebenfalls auf dem DSP neben dem Liegestuhl geklebt.
Die Palmenblätter sollen oben etwas überstehen. Auf einem Rest des DSP, welches für den
Sonnenschirm verwendet wurde, wird nun „Relax you deserve it“ gestempelt. Die Ränder
werden rundherum etwas ausgerissen und mit der gleichen Stempelfarbe etwas eingefärbt.

Der Spruch wird mit Dimensionals aufgeklebt.
Nun wird dieser Cardstock auf dem Unterteil (gelb) aufgeklebt.
Auf einem weiteren Reststück in weiß werden 2 Palmen und eine kleine Sonne (safrangelb)
gestempelt. Wer mag, kann noch ein paar Möwen dazu arrangieren. Anschließend wird mit
einer Kreisstanze von ca. Ø 8 cm ein Kreis gestanzt.

Nun wird die Karte aufgestellt, um den richtigen Platz für den Kreis zu bestimmen. Ist die
Karte zusammengefaltet, sollten die Palmenblätter neben dem Liegestuhl vor den Palmen
auf dem weißen Kreis liegen.
Passt alles wird, auch der Kreis aufgeklebt.

Wer möchte, kann nun noch einen Karteneinleger basteln. Ich habe dafür auf weißen
Cardstock (5,25 x 4 Inch) den Spruch „Don’t worry, beach happy“, Palmenblätter in
moosgrün und eine Sonne in safrangelb gestempelt. Der Einleger liegt nur lose in der Karte,
falls man sich später beim Beschriften verschreibt, kann die Karte leicht ausgetauscht
werden.

I
Viel Freude beim Basteln!
Eure Stempelschwester

