
 

Bastelanleitung „Körbchen“ 

!
Material: Werkzeug:                                                                                             !
Designpapier Schere                                                                  
Einfärbiges Papier, ausgedruckter Text Cutter (Stanleymesser)                     
farbig passendes Band oder Stampin’ Trimmer (129722)                                                 
Klebstoff Simply Scored (122334)                                                                          
etwas Seidenpapier 1/8’’ Handheld Punch (134365)                                                       

 Stanzer edles Etikett (132153)      
 Stanzer 1’’ (2,5cm) Quadrat (124094)      
                                 

 Wenn vorhanden:      
 Klemmen zur Unterstützung      
 beim Zusammenkleben      
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Brigitte Baier-Moser 
unabhängige Stampin’Up Demonstratorin!

http://www.stampinup.net/esuite/home/md-moser/!

Designpapier und Text z.B. hier: 
http://mediendesign-moser.at/shop/?
product=designpapier-ostern-download 

Verwendete Produkte von StampinUp: !!!!
 129722 122334 132153 124094 134365                                                                                                        

http://www.stampinup.net/esuite/home/md-moser/
http://mediendesign-moser.at/shop/?product=designpapier-ostern-download
http://www.stampinup.net/esuite/home/md-moser/
http://www2.stampinup.com/ECWeb/ProductDetails.aspx?productID=129722&dbwsdemoid=5016581
http://www2.stampinup.com/ECWeb/ProductDetails.aspx?productID=122334&dbwsdemoid=5016581
http://www2.stampinup.com/ECWeb/ProductDetails.aspx?productID=132153&dbwsdemoid=5016581
http://www2.stampinup.com/ECWeb/ProductDetails.aspx?productID=124094&dbwsdemoid=5016581
http://www2.stampinup.com/ECWeb/ProductDetails.aspx?productID=134365&dbwsdemoid=5016581
http://mediendesign-moser.at/shop/?product=designpapier-ostern-download
http://www2.stampinup.com/ECWeb/ProductDetails.aspx?productID=129722&dbwsdemoid=5016581
http://www2.stampinup.com/ECWeb/ProductDetails.aspx?productID=122334&dbwsdemoid=5016581
http://www2.stampinup.com/ECWeb/ProductDetails.aspx?productID=132153&dbwsdemoid=5016581
http://www2.stampinup.com/ECWeb/ProductDetails.aspx?productID=124094&dbwsdemoid=5016581
http://www2.stampinup.com/ECWeb/ProductDetails.aspx?productID=134365&dbwsdemoid=5016581
http://mediendesign-moser.at/?page_id=blog


Zuschnitt und Rillung: !
Die Maße für den Zuschnitt des Papieres für die Körbchen bitte den folgenden beiden 
Grafiken entnehmen. Bei Verwendung der Werkzeuge „Stampin’ Trimmer“ und „Simply 
Scored“ empfiehlt es sich die Maßangaben in Inch zu verwenden. 
Nach dem Zuschnitt muß das Papier entlang der gestrichelten Linie gerillt werden. 

!
Das farbige Band muss in einer Länge von 12 inch (30,5 cm) abgeschnitten werden. !
Das Papierstück für das Körbchen muß mit einer Schere entlang der äußeren Rillungen 
eingeschnitten werden: 

!!!!!!!!
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!
Das Papierstück für den Rand muß ebenfalls mit einer Schere entlang der Rillungen bis zur 
Mitte eingeschnitten werden: 

!
Kleben: 
Zunächst das Körbchen zusammenkleben: 

!!!
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!!
Nachdem die Körbchen geklebt wurden, müssen überstehende Papier-Ecken abgeschnitten 
werden, danach wird der einfärbige Rand in die Körbchen hineingeklebt:  

!
Nun wird der Henkel bzw. Griff zusammengeklebt: 

!
Verzieren: !
Für die Verzierung werden das Etikett und der Text mit den jeweiligen Stanzern (Stanze „edles 
Etikett“ und Stanze „Quadrat“) ausgestanzt. Text und Etikett werden miteinander verklebt und 
zusammen mit dem Griff an das Körbchen geklebt. 

!!!!
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Für die Schleife werden zunächst 2 Löcher mit dem „Handheld Punch“ in das Körbchen 
gestanzt. Dann das farbige Band durch die Löcher ziehen und eine Schleife binden. 

!
Die fertigen Körbchen mit Süßigkeiten füllen, es empfiehlt sich dabei zuästzlich etwas 
Seidenpapier zu verwenden. 
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