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Petra Klafke 
Unabh. Stampin’Up!-Demonstratorin 

Betzengraben 34 - 97299 Zell am Main 
Telefon  0931 405502 

Mail: bastelwelt@klafke-zell.de 
www.bastelwelt.klafke-zell.de 

 

Verwendete Stampin’Up!-Materialien: 

 Cardstock Taupe, Vanille und Schiefergrau 
Rest Osterglocke 

 Archivtinte Stempelkissen Anthrazitgrau 
 Falz- und Schneidbrett 
 Lochzange 
 Schleifenband Vanille 
 Feder 
 Stanze „Partyballons“, ggf. Kreis 1“ 
 Klassisches Stempelkissen Osterglocke, Wildleder  
 Stempel-Set „So süss“ (SAB 2016) 
 Doppelseitiges Klebeband 

 Tombow Flüssigkleber 
 

 

Anleitung:   Hinweis: Umrechnungsfaktor Inch 1“ = ca. 2,5 cm 

 

 Cardstock Taupe 23,5 cm x 6,8 cm 

 Falzen bei 11,5 cm und 12,3 cm der Länge nach und bei 0,8 cm und 6 cm in der Breite 
(Diese Masse sind für die kleinen Schokoladentäfelchen eines Discounters, die es im 5er-Pack gibt. Sie 
sind jedoch auf jegliche Schokoladentafel zu übertragen.) 

   

   

   

 Die grau eingefärbten Eckchen herausschneiden. 

 Doppelseitiges Klebeband aufbringen. 

 Schachtel zusammenkleben. 

 Der Ausschnitt für das Loch wurde mit der Lochzange gemacht. Hier kommt später das 
Schleifenband für den Aufzug durch. 

 Das Schleifenband durch die beiden Löcher ziehen und ein ganzes Stück durchziehen, dann 
die Schokoladentafel einstecken. Damit wird das Band dann in der Schachtel nach unten 
gezogen. 

 Länge ggf. korrigieren, Schleife binden und Band abschneiden.  

 Der Aufleger in Vanille hat ein Maß von 10,5 cm x 4,7 cm.   
Hier wurde der Ausschnitt mit der Kreisstanze gemacht  

 Das Küken ist aus dem aktuellen Sale-A-Bration-Stempelset  "So süss", welches es aktuell für 
60€ Bestellsumme gratis dazu gibt. Dieses habe ich mit Anthrazitgrau (Archivtinte) 
gestempelt und mit dem Aquatank-Pinsel und dem klassischen Stempelkissen in Osterglocke 
coloriert. 

 Aufgeklebt wurde der Aufleger mit Flüssigkleber. 
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 Für die Eier habe ich die neue Luftballonstanze aus dem Frühjahr-/Sommer-Katalog von 
Stampin'Up! zweckentfremdet:  
Ballon stanzen und den "Schnüdel" einfach abschneiden. Vorher habe ich mit dem Stempel-
Set "Gorgeous Grunge" den Cardstock gesprengelt und nach dem Stanzen dann mit einem 
Fingerschwämmchen geinkt.  

 Das hinterste Ei ist der große Luftballon, von welchem ich 
die Kuppe abgerissen habe, die beiden vorderen sind die 
kleinen Ballons. wobei ich sich das Ei über der Feder (also 
das Vorderste) mit einem Dimensional aufgeklebt habe. Die 
restlichen hatte ich mit Flüssigkleber direkt aufgeklebt. 

 Einen Streifen von 1,5 cm Breite in Osterglocke schneiden, 
mit dem Textstempel bestempeln und schließlich in 
Fähnchenform bringen (falls vorhanden z.B. mit der 
Fähnchenstanze) und mit Dimensionals aufkleben. 

 Fertig ist der süsse Ostergruß! 

 

 

Auf dem Bild rechts noch eine 
andere farbliche Variante: 

 

 

 

 

 

Shemazeichnung für eine 100g-Tafel:  
Im Unterschied zur kleinen Tafel wurde der Grundriß hier quer angelegt, damit man ihn aus 
einem DINA4-Cardstock gut schneiden kann: 

     

     
 

 

Die verwendeten Bastel-Materialien sind alle über mich zu beziehen! Gerne mache ich 
Sammelbestellungen zum Einsparen von Versandkosten! 

Oder wie wäre es mal mit einem Kreativ-Abend mit Freunden und Bekannten?? 


