Muttertagskarte mit Spruch
Material für eine Karte

2. Schablone auf den Tonkarton übertragen

Tonkarton in Wunschfarbe, etwa A5-Format
ggf. Papierrest in Glitzer
ggf. Lineal
Schere
Bleistift
Klebestift
Drucker und 1 bis 2 weiße A4-Blätter
Schwarzer Stift
ggf. Pappreste
optional: kostenlose Vorlagen für Spruch
und Tasse

1. Tassen-Schablone herstellen

Nun nimmst du den Tonkarton in Wunschfarbe
zur Hand und faltest diesen einmal in der Mitte.
So, dass eine Karte entsteht. Danach deine oder
meine kostenlose Schablone für die Tasse
au egen und diese mit einem Bleistift umranden.
Wichtig: Die Schablone ist so zu setzen, dass diese
genau an der Bruchkante anliegt. Das ist wichtig,
da die Karte später an den Tassenhenkeln
geö net werden soll.

Zunächst die Tasse herstellen. Dafür entweder
eine Schablone aus Pappe frei Hand (siehe Bild)
zeichnen oder meine kostenlose Vorlage dafür
verwenden.
Für die selbstgemachte Schablone frei
Hand: Dafür überträgst du mit Lineal und Bleistift
ein Viereck, etwa 8 x 12 cm groß, auf die Pappe.
Die Ecken werden leicht abgerundet. Der Henkel
wird extra und in der Größe passend mit dem
Bleistift auf die Pappe gezeichnet. Die Tasse muss
nicht perfekt aussehen.
Für die Schablone von der kostenlosen Vorlage:
Die Vorlage herunterladen, mit einem Drucker
ausdrucken und die Einzelteile mit einer Schere
zuschneiden.
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3. Tasse sowie weitere Einzelteile
zuschneiden & Spruch ausdrucken
Mit einer Schere wird die Tasse nun
ausgeschnitten. Dabei ist zu beachten, dass die
Bruchkante nicht mit durchgeschnitten wird. Aus
dem Henkel vorsichtig die Aussparung
ausschneiden. Dafür eignet sich zum Beispiel eine
Nagelschere. Der Spruch wird auf weißem Papier
ausgedruckt, mit einer Schere zurecht geschnitten
und auf die Vorderseite der Muttertagskarte
geklebt.
Hinweis: Solltest du meine kostenlosen Vorlagen
verwenden, dann kannst du noch ein Oval aus
Glitzerpapier zuschneiden, das ist für den
Tasseninhalt. Dieser wird oberhalb der Tasse
aufgeklebt (siehe Fotos).

Du kannst diese Muttertagskarte frei Hand oder
mit meinen kostenlosen Schablonen herstellen.
Beide Ergebnisse können sich sehen lassen und
machen deine Mama bestimmt happy.

4. Genieße den Tag, Mama!

Mit einem schwarzen Stift kannst du noch
Konturen einzeichnen und liebe Zeilen in die
Muttertagskarte schreiben.
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