
Dreieck oder Pyramidenkarte zum Geburtstag 

Benötigt wird: 

• Farbkarton nach Wunsch:29,6 cm x14,8 cm und 14,8 cm x 14,8 cm 

• Farbkarton Flüsterweiß: 14,8 cm x 14,8 cm – einmal diagonal halbieren 

• Farbkarton Flüsterweiß (für Fähnchen): ca. 16,5 cm x 3,5 cm 

• 3 x Designerpapier (DSP): jeweils 14,8 cm x 14,8 cm – einmal diagonal halbieren 

• 1 x Designerpapier (DSP) bei Bedarf für die inneren Dreiecke: 5,5 cm x 5,5 cm – einmal 

diagonal halbieren 

• 1 x Designpapier (DSP) bei Bedarf für die äußeren Dreiecke: 5 cm x 5cm – einmal diagonal 

halbieren 

• Klettklebepunkte oder 2 selbstklebende Magnete zum Verschließen der Karte 

• Stempel und Stempelfarben nach Wahl 

• Flüssiger Bastelkleber z. B. Tombow 

Zunächst falzt Ihr den Farbkarton (29,6cm x 14,8 cm) auf der langen Seite bei 14,8cm. Dann 

falzt Ihr beidseitig von der Mitte her eine Linie zu den Ecken (halbiert somit das Quadrat). 

Nehmt nun das Quadrat (gleicher Farbkarton) und zieht ebenfalls eine Falzlinie diagonal. Klebt 

dieses Quadrat auf die Rückseite der großen Grundform auf. Die obere Spitze des Quadrates 

liegt oben in der Mitte des großen Farbkartons, die untere Spitze geht über die Grundform 

hinaus. 

Das DSP kürzt an den beiden rechtwinkligen Seiten um je 0,5cm. Klebt nun das DSP auf das 

rückwärtige Quadrat. Dreht die Karte um und klebt das DSP auf das linke obere Dreieck. Falls 

Ihr auch die kleinen Dreiecke (s. o. „bei Bedarf“) kleben wollt, so könnt Ihr dies jetzt tun. 

Falls Ihr die Klettklebepunkte benutzt, könnt Ihr alle Dreiecke des DSPs aufkleben. Bei 

Nutzung der selbstklebenden Magneten, werden erst diese angebracht und anschließend das 

DSP zur Abdeckung darüber geklebt. 

 

Gestaltet nun die flüsterweißen Dreiecke für die Innenseite und das flüsterweiße Fähnchen. Die 

gestalteten Dreiecke werden auf der Innenseite der Karte aufgeklebt. Die Pyramidenkarte ist 

nun in der Grundform fertig und kann geschlossen werden.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Das Fähnchen wird auf die Vorderseite der Karte gelegt, passend zugeschnitten und aufgeklebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Spaß beim Basteln! 

Eure Stempelschwester 

 


