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Pop Up Panel-Card 

Material: 

Klappkarte:  

Farbkarton marineblau 10,5 cm x 29,7 cm 

Vorderseite: 

DP Eisfantasie 9,5 cm x 13,8 cm 

FK marineblau 7,5 cm x 11,8 cm 

FK flüsterweiß 7,2 cm x 11,5 cm 

Folienpapier kupfer und Glitzerpapier Diamantgleißen 

(für den Stern) 

Karte innen: 

DP Eisfantasie 10 cm x 29,2 cm 

DP Eisfantasie 5 cm x 9 cm (2) 

FK flüsterweiß 7 cm x 28 cm 

FK marineblau 6,5 cm x 6,5 cm (4) 

FK flüsterweiß 6 cm x 6 cm (4) 

 

 

 

Die flüsterweiße Innenkarte mittig falzen. Von der Mittellinie aus nach rechts und links an beiden 

Papierrändern 5 cm mit Bleistift markieren und diagonal verbinden. 

 

 

Das so entstandene Kreuz falzen (ggf. zuvor Hilfslinien einzeichnen). 
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Die Falzlinien knicken. 

 

Die so entstandenen Außendreiecke nach innen falten. 

 

Alle Falzlinien mit einem Falzbein scharf nachziehen. 

Die beiden Papierstreifen (5 cm x 9 cm) längs in der Hälfte bei 2,5 cm falten und bei 5.5 cm eine 

Bleistiftmarkierung anzeichnen. 
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Beide Streifen einkleben, dabei darauf achten, dass die 5.5 cm außen stehen bleiben. Die kleinen 

überstehenden Dreiecke an der Innenseite abschneiden. 

 

Die flüsterweiße Innenkarte wird jetzt in die marineblaue Klappkarte geklebt. Dazu eine Rückseite der 

weißen Karte mit Flüssigkleber bestreichen, die weiße Spitze der Karte bis zur Falzlinie der blauen Karte 

schieben, die Ränder gleichmäßig ausrichten und festkleben. 

 

Danach die 2. Rückseite mit Kleber bestreichen, ebenfalls ausrichten und durch schließen der Karte 

festkleben. 
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Den flüsterweißen Papierstreifen (7 cm x 28 cm) zur Hand nehmen und bei 7 cm 14 cm und 21 cm falzen. 

Anschließend zu einem W falten. 

 

Dieses W zusammenklappen und bündig auf den flüsterweißen Kartenrand mittig ausrichten. Dabei darauf 

achten, dass das linke Feld (auf dem Foto mit 1 gekennzeichnet) nach oben weist. 

 

Auf das untere, linke Viertel des eingeklebten Papierstreifens Flüssigkleber auftragen und mit dem 

zusammengeklappten Papierstapel verkleben (Karte schließen). 
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Nachdem der Kleber trocken ist, die Karte öffnen. Automatisch rutscht der Papierstapel an die richtige 

Position, hinter den 2. eingeklebten Papierstreifen. 
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Auch hier auf das untere Viertel Flüssigkleber auftragen. 

 

Den Stapel am flüsterweißen Papierrand mittig ausrichten und durch schließen der Karte verkleben. 

 

Die flüsterweißen Kärtchen nach Belieben bestempeln und embossen, auf die blauen Kärtchen und auf den 

w-förmigen Papierstreifen kleben. 

Karteninnenseite bestempeln. 

 


