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Material:
Fotokarton
Mattfarbe
Kopierpapier
Klebepads

Stifte, Bleistift
Kariertes Papier
Schere
Klebstoff, Abdeckband

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 30 min

BASTELIDEE
N°102.784 - Valentinskarte

mit Box
Valentinskarte



1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

Schneide einen Streifen mit 1,5 x 21 cm zu. In die erste Zeile malst du möglichst gleichmäßige Quadrate 
mit einem schwarzen Stift auf. Die Zwischenräume in silber ausmalen. In der zweiten Zeile malst du nur die 
Quadrate in silber auf, die unter den schwarzen der ersten Zeile sind. Beide Zeilen wiederholen. Mit Bastel-
kleber auf der Karte fi xieren.

Jetzt werden die 3 Kästchen gestaltet. Das „I„und „YOU“ mit einem schwarzen Stift ausmalen. Auf das leere 
Kästchen ein Herz zeichnen und mit roter Acrylfarbe anmalen.

Die goldenen Striche mit Hilfe eines Lineals und einem Lackmalstift aufzeichnen. Als zusätzliche Hilfe 
kannst du dir ein Stück kariertes Papier unter den Karton legen. Die Linien nach Möglichkeit in einem Zug 
zeichnen!

So geht`s:

Lege die Vorlage auf den weißen Fotokarton. Dazwischen gibst du das Kopierpapier. Fahre die Schrift und 
die Einteilung mit einem Kugelschreiber nach. Die einzelnen Kästchen auf dem Fotokarton kannst du aus-
schneiden.

Den oberen Streifen deiner Karte malst du mit roter Acrylfarbe an. Damit nichts daneben geht, kannst du 
die Grenze mit Abdeckband abkleben.

BASTELIDEE
N°102.784 - Valentinskarte



1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

Die Vorlage samt Schrift für die Box mit Hilfe des Kopierpapieres auf den Fotokarton übertragen. Die 
Schrift anschließend mit einem schwarzen Stift nachzeichnen. 

Für die goldenen Striche wieder kariertes Papier unterlegen und mit Hilfe eines Lineals aufzeichnen. 

Die Box ausschneiden, falten und kleben.

Für die Herzen 2 Quadrate mit ca. 5 x 5 cm aufzeichnen. Ein Quadrat mit roter Farbe ausmalen. In das 
zweite wieder Kästchen in schwarz, silber und weiß aufzeichnen. Nachdem alles getrocknet ist 2 unter-
schiedlich große Herzen daraus ausschneiden. Diese können mit dem Sublimatstift vorgezeichnet wer-
den. Mit den Klebepads auf der Box befestigen.

Viel Freude beim Verschenken!
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L
ove is patient,

full of goodness.

L
ove tolerates all things,

aspires to all things.

L
ove never dies.
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