Anleitung Weihnachts-Fotoalbum

Grundmaterial
Für das Grundgerüst benötigt Ihr
2 x Graupappe 20 cm x 20 cm
3 Bögen Designpapier 30,5 cm x 30,5 cm
3 Bögen Schwarz DIN A 4
Tombow Kleber
Schneidemaschine, Falzbein, Schere, Stanzen usw.

Zunächst benötigt Ihr für das Grundgerüst die beiden
Graupappen in der Größe 20 cm x 20 cm, die mit dem
Designpapier bezogen werden.
Ich nehme dafür den Tombow Kleber (grüne Flasche) .
Dafür bestreicht Ihr die Grauppappe mit dem Tombow
Kleber und klebt sie auf die Rückseite Eures Designpapiers.

Dann kürzt Ihr alle Ecken, wie auf dem Bild
zu sehen.

Die Seiten werden dann ebenfalls mit Kleber bestrichen und umgeklappt.
Ich klebe jeweils immer die gegenüberliegenden Seiten fest.
Das macht Ihr mit beiden Graupappen.

Dann benötigt für Innen zunächst zwei schwarze
Papierbögen , zugeschnitten in der Größe
19,5 cm x 19,5 cm. Die Ecken an einer Seite
der beiden Stücke habe ich mit einem Eckenabrunder
abgerundet, das finde ich persönlich schöner,
muss man aber nicht.
Ihr seht gleich, warum.

Und einen schwarzen Bogen Papier in der
Größe 19,5 cm x 29,8 cm (Din A 4 Länge),
den Ihr alle 2 cm falzt.
Der Bogen sieht dann aus wie eine Ziehharmonika.

Nun werden die beiden schwarzen Bögen und die
Ziehharmonika miteinander verklebt.
Dafür nehme ich am liebsten stark klebendes
doppelseitiges Klebeband. Es eignet sich aber auch
der Tombow dafür.
Das Klebeband macht Ihr auf die äußeren beiden
Laschen der Ziehharmonika.

Ihr klebt dann den ersten Bogen schwarzes Papier (19,5 x 19,5 cm) auf die erste Lasche links
auf die Ziehharmonika. Und den zweiten Bogen auf die ganz rechte Lasche .

Jetzt wird Euer Innenteil mit der bereits bezogenen Graupapper verklebt.
Dafür klebt Ihr die großen schwarzen Außenseiten
auf die Innenseiten der bezogenen Graupappe,
so dass die gefalzte Ziehharmonika nach innen
ins Album zeigt.

So sollte das Grundalbum dann verklebt aussehen. Hier ein Bild von oben fotografiert.

Das Grundgerüst ist damit fertig gestellt. Nun könnt Ihr Euch an die Innengestaltung machen.
Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen.

ACHTUNG!!!!!!
Auf meinen folgenden Bildern sind die Innenblätter schon eingeklebt. Wie Ihr die Blätter am
besten befestigt, zeige ich Euch am Anschluss nach der Beschreibung der Gestaltung der
Innenblätter.
Ich habe für die Innenseiten folgendes verwendet:
1. Innenseite
einen Bogen Papier in der Größe 19,5cm x 30,5 cm, gefalzt bei 19,5 cm
2. Innenseite
ein Bogen 19,5 cm x 19,5 cm

3. Innenseite
Und für die dritte Seite einen Bogen 19,5 cm x 19,5 cm sowie einen weiteren Bogen 17,5 cm x
19,5 cm
Für die Gestaltung habe ich dann den dritten Bogen Designpapier sowie weitere schwarzen
Cardstock verwandt.
1. Innenseite
Die erste Innenseite ist nach innen gefalzt, so dass sich die Seite aufklappen lässt. Innen habe
ich Sterne gestempelt und einen ausgestanzten schwarzen Stern befestigt.

Auf der Außenseite habe ich ein Stück Designpapier in der Größe 19,5 cm x 11,5 cm geklebt, mit
einem Abstand zur Falzlinie von ca. 4 cm.

Damit man die Ansätze des aufgeklebten Papieres nicht sieht, habe ich je einen schwarzen
Streifen Papier in der Größe 2,5 cm drüber geklebt.
Und hier dann die Rückseite meines ersten Innenblattes:

2. Innenseite
Auf der Vorderseite habe ich die schöne Häuserstanze von Creative-Depot verwandt und ein
paar Sterne gestempelt.

Auf der Rückseite befindet sich wieder ein Stück Designpapier in der Größe von 10 cm x 19,5 cm
und ein ausgestanzter Engel.

3. Innenseite
Bei der dritten Innenseite habe ich wieder eine Klappe eingebaut, die sich dieses Mal nach oben
aufklappen lässt.
Verbunden ist das mit einem Stück schwarzen Cardstock in der Größe 4 cm x 17,5 cm, gefalzt
bei 2 cm.

Oben und unten habe ich dann noch mal Designpapiere eingesetzt, die die Größe 10 cm x 19,5 cm
haben.
Wenn Ihr alle Seiten vorbereitet habt, müssen diese nur noch ins Album geklebt werden.

Dafür benutze ich wieder das doppelseitige Klebeband und bringe das Klebeband wie auf dem
Bild zu sehen auf die einzelnen Laschen auf.

Dann nehmt Ihr Eure erste Seite und
klebt Sie in die erste Lasche fest.

Hier seht Ihr, wie es aussehen soll, wenn alle Seiten eingeklebt sind.

Damit das Album halt bekommt, klebe ich nun die Ziehharmonikafalten auch von außen vom
Album zusammen.

Hier könnt Ihr das fertige Album dann von oben sehen
und die zusammen geklebte Zieharmonika.

Jetzt fehlen nur die Bilder und schon habt Ihr ein tolles
Selbstgebasteltes Weihnachtsgeschenk.
Ich hoffe, die Anleitung ist einigermaßen verständlich.
Ich wünsche Euch viel Freude beim Nachbasteln.
Bei Fragen dürft Ihr natürlich gerne an mich wenden. Einfach eine Mail an
stefanie.glende@ewetel.net

