
ANLEITUNG 

Klappkarte "für dich" 
Ich wünsch dir viel Spaß damit! 
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easy going.... so mag ich das! 
Desto einfacher, desto besser finde ich! Ich mag es, wenn Dinge locker

von der Hand gehen und es nebenbei noch gut ausschaut! ;-)  
Gehts dir auch so? 

 
Hier zeig ich dir, wie du ganz einfach deine eigene, ganz persönliche
Karte erstellen kannst! Ob für dich als persönlicher Hingucker, oder

für einen besonderen Tag - einen besonderen Menschen!
Geburtstagskarten kaufen war gestern, nach dieser Anleitung brauchst

du das nicht mehr. Wie toll ist das....du kreierst ab nun deine eigenen,
mit Liebe hergestellten Karten! Und das mit Lockerheit und nur

wenigen Materialien, die jeder Haushalt (also zumindest einer mit
Kindern) zu Hause herumliegen hat! 

 
Schon neugierig, na dann legen wir gleich los! 
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Was du brauchst: 

etwas festeres Papier, Stärke 200-300 ist super geeignet
Aquarell-/oder Wasserfarben
Wasserbehälter 
1 Pinsel für Aquarell/Wasserfarben 
Deckweiß oder Gesso
alter Schwamm oder alten Pinsel
UHU Stick
färbiges Papier mit od. ohne Muster (nach Belieben)
Schere
Bleistift
Klammern oder Büroklammern
Ölkreiden
schwarzer Liner
Washi Tape oder eine Borte 

Hier habe ich mir 3 Herzen aus 
selbst bemaltem Papier aus- 

geschnitten.  
Das macht einen besonderen 
Effekt! Wie du dein eigenes  

Papier gestalten kannst? 
Ganz easy, einfach ein  

Blatt Papier quietschbunt  
anmalen, ganz nach Lust und 

Laune! Das eignet sich super,  
für alle kommenden Projekte! 
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legen wir los... 

Falte dein Papier in die Hälfte, auf
die Größe die du für deine

(Klapp)Karte haben möchtest!
Zum Schutz, damit keine Farbe auf
die untere Seite läuft, legst du dir
einfach ein leeres Blatt zwischen

die beiden Seiten und klammerst es
an den Enden fest! So kann keine

Farben auslaufen! 

Nun Mut zur Farbe! Hier habe ich
orange und gelb mit viel Wasser auf`s
Blatt aufgetragen. Den Rand habe ich

ausgelassen. Natürlich kannst du
jede andere Farbe verwenden, das ist

nur ein Beispiel! :-) 
 

Wenn du fertig bist, gut trocknen
lassen! 
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jetzt wird geklebt: 

Wenn die Farbe gut getrocknet ist,
schnapp dir dein Papier, es darf ruhig
abgerissene Seiten haben und klebe

es mit Uhu Stick in die Mitte der
Karte. Wenn dir danach ist, kannst du

über die aufgeklebten Teile
nocheinmal mit etwas Farbe drüber

pinseln. 

Auch die Herzen und das restliche
Papier, werden nun aufgeklebt!

Wenn du ein Washi Tape oder eine
schmale Borte hast, schaut das sehr
süß aus, wenn sie einfach hier unten

plaziert wird. 
Hierfür habe ich das Washi Tape
einfach der Länge nach in 3 Teile

gerissen! Auch das darf ruhig
unordentlich aussehen! 
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wie lange hast du keine Ölkreiden mehr benutzt? 

Das ist sicher schon etwas her, oder? ;-)
Meist war das Malen mit Ölkreiden,

das letzte Mal in der Schulzeit und die
wenigsten haben es wirklich gemocht!

Grins! Ich auch nicht! 
Dafür liebe ich sie heute umso mehr! 

Such dir Farben aus, die dir zu deinem
Bild passen! Ich habe schwarz, helles

orange und mint genommen! 

Jetzt wird gekritzelt!!! Hurra!! Einfach
drauf los kritzeln, trau dich nur,

umrande deine Motive, male etwas
dazu, einfach tun wonach dir gerade

ist!  
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Deckweiß oder Gesso...beides funktioniert! 

Ich kann ja ohne mein Gesso absolut
nicht mehr, aber einfaches

Deckweis reicht absolut aus!
Kannst du ihn sehen, meinen

ausrangierten Pinsel...? ;-) Genau so
einen struppigen Kerl oder einen

ausgedienten Schwamm brauchen
wir jetzt! 

Nur ein bißchen, nicht zu viel!
Entweder 2-3 Tropfen Gesso oder
Deckweis auf die Stellen die du ein

wenig dämpfen möchtest! Dann mit
dem Pinsel oder Schwamm ganz

locker drüber streifen, am besten in
eine Richtung! Dabei entsteht ein

wenig der Eindruck von Dunst oder
Nebel! Auch hier bitte wieder gut

durch trocknen lassen! Hol dir in der
Zwischenzeit eine Tasse Cafe oder

Tee! :-) 
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noch schaut `s ein wenig seltsam aus, stimmts... 

Wenn das weiß gut getrocknet ist,
sind deine Farben etwas gedämpft

und der Kontrast von deinen
Herzen sind besser sichtbar!  

Mit einem schwarzen Liner, wird
nun ganz locker ein Rahmen

gezogen, oder besser gesagt, auch
gekritzelt....das trifft es eher!

Ausrutscher ausdrücklich
erwünscht! Hier und da noch ein
paar Kringel....ich finde, Kringel

gehen immer!  
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Tiefe erzeugen... 

Mit schwarzer Ölkreide ziehen wir
nun ganz locker einen feinen

Rahmen um die Motive; die Herzen,
auch die aufgeklebten Papierstücke

werden mitgenommen.  

Mit dem Finger wischen wir jetzt die
Ränder nach und sofort entsteht

Tiefe! Der Kontrast durch die Kreide
hebt nun die einzelnen Teile noch

etwas stärker hervor! Mir gefällt das
immer besonders gut!  
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ein wenig Text noch... 

Du willst deine Karte verschenken,
oder einfach ein paar Worte
hinzufügen...aber klar doch! 

Schneide dir einen Streifen weißes
Papier aus und schreibe mit Bleistift
vor! Wenn dir das Ergebnis gefällt,
ziehe es mit schwarzen Liner nach!

Danach das Papier zurecht schneiden,
mit etwas schwarzer Kreide am Rand

nachziehen und..... 

.... aufkleben! 
Wie gefällt es dir?  

Schaut doch toll aus und vor allem, es ist
DEIN Werk!! 
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Tadaaaa.....
Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen!! 

 

Ich danke dir für`s zugucken und wünsche dir viel Spaß beim umsetzen! :-) 
Wenn dich der Kreativ-Gusto gepackt hat, melde dich doch in meinem

"Herzens-Letter" an, da bekommst du immer als Erste meine Anleitungen,
Tipps und Tricks ! ;-)  

Ich freu mich auf dich, bis dahin schick ich dir herzliche Grüße Sabine 

zum "Herzens-Letter" gehts hier lang... 

https://www.sabine-brengel.at/
https://www.facebook.com/SabineBrengelMaLe/
https://sabine-brengel.at/
https://www.sabine-brengel.at/

