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Faszination: Papier und Nähen
Es gab schon immer zwei Dinge, die mich beim Basteln besonders faszi-
niert haben. Das ist zum einen der Werkstoff Papier.

Bastelkarton, Seidenpapier, wunderschön bedruckte Transparentpapiere,
handgeschöpfte Seidenpapiere oder Pralinenverpackung. Schon immer
musste ich alles aus Papier anfassen und die Haptik fühlen. Haben Sie
schon mal darauf geachtet, wie sich Strukturkaron anfühlt, oder im
Vergleich dazu die dünnen Seiten einer Bibel? Mit Papier kann man
unendlich viele Dinge machen. Sogar Schmuck (mit der Hilfe von ein
wenig Lack am Ende), oder Pavillions für die Expo (so die Japaner in
Hannover). Oder man kann Papier nähen ...

Und da sind wir auch bei meiner zweiten Leidenschaft: das Nähen. Als
Kind waren es Taschen, später Röcke, dann Kleider und Anzüge. Und
jetzt: Papier!

Und diese Faszination möchte ich Ihnen ein wenig näher bringen mit die-
sem Buch.

Sehen Sie es einfach nur als Ideensammlung und halten Sie sich nicht zu
genau an die Vorlagen. Denn: 

Erlaubt ist, was gefällt.
Außerdem kennen Sie die Menschen besser, denen Sie die Karten schen-
ken möchten und wissen, was ihnen gefällt.

Ich wünsche Ihnen ganz viel Spass beim Karten-Basteln.

Miriam Dornemann

Einladung zum Kaffee

Material
- geprägter Bastelkarton dunkelrot- Briefumschlag dunkelrot
- Elefantenhaut patina
- geprägter Bastelkarton hellbraun
- Nähgarn in weiß
- Schriftzug zum Aufrubbeln: Einladung zum Kaffee ...- leeres Zuckertütchen aus dem Café- Buntstifte in dunkelbraun, schwarz und weiß- Kaffeerest und Tasse für den runden „Fleck“

Karton zuschneiden:
Roter Karton 15,5x31 cm, in der
Mitte gefaltet.
Elefantenhauf 14x14 cm
hellbraunen Karton 14x6 cm
Auf den braunen Bastelkarton den
Schriftzug aufrubbeln und die
Ränder mit den Buntstiften bema-
len. Für einen größeren Antikeffektauch die Mitte des Kartons bema-
len. Dann auf die Elefantenhaut
kleben.

Zuckertütchen auf das Papier
nähen.
Zum Schluss eine Tasse in eine
Untertasse mit Kaffee tunken und
einen Tassenrand auf die Karte
stempeln.

Sag’s mit Blumen: Herzlichen Glückwunsch

Material

- geprägter Bastelkarton dunkelrot

- geprägter Bastelkarton olivgrün

- Nähgarn dunkelrot

- aus dem Kinderstempelset Schriftzug „Herzlichen Glückwunsch“

- Stempelkissen gold

- Stoffblüten Hortensie

- Musterbeutelklammern

Karton zuschneiden:

Roter Karton 15,5x31 cm, in der

Mitte gefaltet.
grüner Karton 14x14 cm

Mit dem Stempelset den Schriftzug

„Herzlichen Glückwunsch“ mehr-

fach aufstempelt.

Mit dem Stempelkissen die Ränder

des grünen Kartons einfärben. 

Eine Naht im Abstand von ca. 5mm

zum Rand nähen, ein Stück davon

mit Zick-Zack-Stich.

Die Blüten im unteren Teil mit den

Musterbeutelklammern befestigen

und erst danach (sonst sind die

Rückteile der Klammern in der

Karte sichtbar) die grüne Pappe

auf die rote Karte kleben. Evtl.

auch die Blüten mit goldener

Stempelfarbe betupfen.



Das Transparentpapier auf eine
Größe von (BxH) 15x13,5 cm
schneiden.

Vorlage rechts auf den elfenbein-
farbigen Karton übertragen, aus-
schneiden und an der gestrichel-
ten Linie falten.

Aus dem olivgrünen Karton ein
Herz ausschneiden. Den Rand mit
Bundstift etwas „altern“ lassen.

Einen Streifen aus dem rosa Karton
schneiden, der in das Prägegerät
passt und „Herzlichen Glück-
wunsch“ prägen. Mit einem Bunt-

stift die Buchstraben etwas beto-
nen und die Ränder schraffieren.

Zunächst das Herz und dann den
Schiftzug auf das Transparent-
papier nähen. 

Zum Schluss das Transparent-
papier auf die untere Lasche
nähen, auf der oberen Lasche
eine Ziernaht im Abstand von
5 mm zum Rand anbringen.

Wenn Sie möchten, können Sie
den Rand der Lasche mit einem
Buntstift schraffieren.

Für Musiker: Herzlichen Glückwunsch

Material

- geprägter Bastelkarton in elfenbein,
Reste in olivgrün

- Transparentpapier Noten in weiß/gold
- Fotokartonrest in rosa

(möglichst 300g/m2)
- Nähgarn rosa
- Buntstifte in lila, schwarz
- Prägegerät

Der Flieger

Material
- geprägter Bastelkarton in blau

und charmois
- Seidenpapier-Verpackung vom 

Obsthändler
- weißes Nähgarn

Schauen Sie sich mal
genau bei Ihrem
Obsthändler um. Oft
sind Südfrüchte in
hauchdünne und
wunderschöne Papiere
eingepackt.

Zum Wegwerfen viel zu
schade.

Geburtstags-
grüße für den
Liebsten.

Für die Karte den Bastelkarton in
charmois auf die Größe von 
15x30 cm schneiden, in der Mitte
knicken.
Blauen Bastelkarton 13x13 cm
schneiden. Seidenpapier-Verpack-
ung kreisförmig ausschneiden und
mit der Nähmaschine kreuz und
quer auf der blauen Pappe fest-
nähen.
Zum Schluss das blaue Papier auf
die gefalteten Karte kleben.

Geburtstagsgrüße
für den Liebsten
Material
- geprägter Bastelkarton in 

schwarz und rot
- Seite (oder Kopie) aus einem 

alten Buch
- weißes Nähgarn
- Buntstifte in schwarz, rot, weiß
- Borte in weiß oder beige

Für die Karte schwarzen Bastelkar-
ton auf die Größe von 15x30 cm
schneiden, in der Mitte knicken.
Buchseite auf 13x13 cm reißen,
evtl. mit etwas Wasserfarbe oder
Buntstift und Wasser altern lassen,
die Ränder rot einfärben.
3-cm große Quadrate schneiden
(7x rot, 2x schwarz), die Ränder
wie auf der Vorlage einfärben und
am Rand abnähen. Zwei rote
Herzen ausschneiden und auf die
schwarzen Quadrate kleben. Diese
zusammen mit den roten Quadra-
ten auf der Buchseite anordnen
und festkleben. Borte verknoten
und auf eines der Herzen kleben.
Mit dem Prägegerät Geburtstags-
grüße „schreiben“, evtl. die Buch-
staben mit einem weißen Buntstift
betonen und ebenfalls aufkleben.
Zum Schluss die Buchseite auf die
gefaltete Karte kleben.

Vorlage für
Herz
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