Anleitung Teabagfolding
Eine Karte aus Teubeutelpapieren herzustellen geht relativ einfach und kann mit den einfachsten
Sachen, die man im Haus hat gemacht werden.
Dazu braucht man:
Material:
8 Teebeuteltütchen
einen passenden Kartenrohling
ein Stück Tonpapier
einen Schriftzug
und wer hat noch einen Glitzerstein oder eine Musterbeutelklammer
Werkzeug:
Geodreieck
Bleistift
Schere
Klebstoff

1. Man nimmt das Teebeuteltütchen und trennt die Seiten auf:

2. Mit dem Geodreieck und dem Bleistift zeichnet man ein Quadrat auf das Papier, ich habe
die drei „Druckkanten“ als Begrenzung genommen und die 4. Seite passend ausgemessen.
Dabei drauf achten, das jedes Mal das Papier gleich angezeichnet ist.

3. Das Teebeutelpapier quadratisch ausschneiden

4. Nun fangen wir an zu falten:
a: Das Papier diagonal falten, dabei ist die bedruckte Seite außen zu sehen. Wieder auseinander
falten

b: Das Papier noch mal diagonal falten, dabei ist wieder die bedruckte Seite außen zu sehen. Wieder
auseinander falten

c: Jetzt das Papier zur Hälfte falten, nun ist die unbedruckte Seite außen. Wieder auseinander falten

d: und noch ein Mal zur Hälfte falten, die unbedruckte Seite ist wieder außen. Wieder auseinander
falten

e: Jetzt wir das Papier den Falzlinien nach zu einem Dreieck gefaltet, dessen lange Seite offen ist
(wie eine kleine Tüte). Wichtig für das gleichmäßige Bild ist, das alle 8 Quadrate jetzt zu gleich
aussehenden Dreiecken gefaltet sind.

f: Jetzt wird erste Ecke nach oben gefaltet

g: als letztes wird die 2. Ecke nach oben gefaltet. Damit ist ein einzelnes Element fertig.

5. Nun müssen die einzelnen Elemente zusammen gefügt werden.
Dazu schiebt man die Dreiecke ineinander bis der Kreis geschlossen ist.

6. Wenn einem das Aussehen des Sterns gefällt klebt man die einzelnen Elemente mit etwas
Kleber zusammen.

7. Weiter geht es mit dem Kartenrohling und dem Tonpapier
Aus dem Tonpapier stellen wir jetzt eine sogenannte „Matte“ her. Dazu schneiden wir das
Tonpapier quadratisch zu. Mein fertiger Stern hat eine Größe von 7,5 cm, von Spitze zu Spitze
gemessen. Deshalb wird meine Matte 8,5 mal 8,5 cm groß

8. Jetzt wird der Stern mittig auf die Matte geklebt. Wer mag kann nun eine
Musterbeutelklammer oder einen Glitzerstein in die Mitte des Sternes setzen. (Bei der
Musterbeutelklammer, die Klammer auch durch die Matte stecken.

9. Jetzt wird die Matte mit dem Stern auf den Rohling geklebt und die Karte ist fertig.

Viel Spaß beim nachbasteln!
Tipp:
Man kann auch 4 und 4 Papiere nehmen und diese dann im Wechsel anordnen.
Mit anderen Karten und einem anderen Schriftzug kann man auch ganz tolle Weihnachtskarten
herstellen.

Dieses Muster wurde von
© Birga Norden erstellt und ist über www.birgas-bastelstube.de frei verfügbar.
Dieses Muster darf nur zum eigenen, privaten Gebrauch genutzt werden und
nicht kommerziell eingesetzt werden.
Ich möchte Euch darum bitten, es nicht anderweitig verfügbar zu machen.

