Anleitung: Kleines Auto
Materialien:
Cardstock in nach Wunsch in der Farbe des Autos
Cardstock in anthrazit oder schwarz für die Reifen
Cardstock in weiß für die Reifenverzierung
Cardstock in weiß für die Sitzbank 5,91 x 14,77cm
Windradfolie für ein Rechteck 6,6 x 3,15 cm (Windschutzscheibe)
Kleber und/oder Klebestreifen (Sticky tape)
Briefklammern 4mm zum Befestigen der Reifen
ggfs. Stempel und Stempelkissen nach Wunsch
Los geht’s:
Zunächst werden alle Teile mit dem Plotter ausgeschnitten. Falls nicht alle Löcher sauber
gestanzt wurden, sollten diese mit einer spitzen Nadel erneut durchgestochen werden.

Die kleinen weißen Ringe werden mittig auf die Reifen geklebt und können nun in Ruhe
trocknen.
Beim Chassis (1) werden nun alle Falzlinien mit dem Falzbein nachgezogen. Auf der
Innenseite des Fensterrahmens wird beidseitiges Klebeband angebracht. Am besten klebt
Ihr jetzt bereits die Frontscheibe (4) ein.

Vorsichtig werden nun die einzelnen Laschen auf die Briefklammern aufgezogen. Dabei
fängst Du immer von hinten an und arbeitest Dich bist zur Mitte vor. Dadurch ergibt sich
diese schöne Rundung vorne und hinten am Auto. Die Briefklammern werden dann innen
vorsichtig auseinandergebogen und fest angedrückt.

Die Sitzbank (29 wird ebenfalls vorsichtig gefalzt und in Form gebracht. Natürlich kann die
Sitzbank noch mit Mustern bestempelt oder mit Stoffresten beklebt werden. Dies sollte aber
alles vor dem Einbau erledigt werden. Ich habe heute mal Stempel aus dem Set „Summer
Silhouettes“ und die Stempelfarbe „taupe“ von Stampin‘ up verwendet.

Auf der oberen Rückseite der Rückenlehne und an der Unterseite der Sitzfläche habe ich
jeweils einen doppelseitigen Klebestreifen befestigt. Damit kann dann die Sitzfläche
einfacher im Auto eingeklebt werden.
Das Lenkrad wird auf dem kleinen Streifen geklebt und anschließend mittels des beidseitigen
Klebebandes im Inneren des Autos befestigt.
Nun werden nur noch die Räder mittels „Foam pads“ oder „Dimensionals“ am Auto
angebracht und fertig ist das kleine Auto.

Wer mag kann das Auto noch weiter
verzieren. Ich habe hier noch vorne aus den
kleinen übrig gebliebenen Kreisen beim
Ausstanzen der weißen Ringe (5)
Scheinwerfer gefertigt. Dazu habe ich die
Kreise nur gelb angemalt.
Es gibt aber auch im Handel tolle Aufkleber …

Viel Freude beim Basteln!
Eure Stempelschwester

