
Andrea-Michaela Kuhr, Mail:   info@stempelliese.com   / Homepage:   www.stempelliese.com

Rosen - Verpackung - „für ein Ferrero Küsschen“ - Anleitung

Folgendes Material muss vorbereitet werden:

Designerpapier „Glutrot“ 9 x 9 cm
– rundum falzen bei 2,3 cm
– rundum falzen bei 4,5 cm (nur bis zur ersten Falzlinie)

Designerpapier „Grasgrün“
Stempelset „nach Wahl“
Stanzer „Wortfenster“
Framelits „Botanical Builder“
Stempelkissen „StazOn“
Ein Streifen Grasgrün 20 x 0,3 mm
Big Shot, Stanz und Falzbrett für Umschläge, Glue Dots, Kleber

Schritt 1:

– Schneide das DP in Glutrot in der Größe 9x9 cm zu und falze  rundum bei 2,3 cm.
– Falze noch einmal rundum alle vier Seiten bei 4,5 cm. Hier aber nur bis zu ersten Falzlinie, 

nicht durchfalzen!
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Schneide an allen vier Ecken die Quadrate weg. Schneide dann die mittigen Falzlinien ein.

Jetzt werden alle Ecken mit dem Eckenabrunder des Envelope Punchboard gerundet. Mit dem 
Falzbeil wird jedes Blatt nach außen gezogen, so dass ein leicht gebogenes Blatt entsteht.

Auf die Ränder des linken Blattes bringst du vorsichtig ein wenig Kleber auf. Achtung! Wenn Du zu
viel Kleber nimmst, wird dieser beim zusammenkleben an den Seiten rausgedrückt und es gibt eine 
schöne Schmiererei. 
Ziehe jetzt das rechte Blatt nach links und klebe es so fest, dass es genau über dem linken Blatt iegt.

Nun ist die Rose fertig und du kannst sie nach belieben noch ein wenig in Form drücken.

Wer mag gibt der Rose ein wenig Tiefe, in dem er mit dem Fingerschwämmchen die Ränder mit 
„Glutrot“ aus dem Stempelkissen einfärbt. Ich habe mit dem Wink of Stella auch noch Glitzer 
aufgebracht.

Jetzt wird mit der Big Shot ein Blatt ausgestanzt. Ich habe dazu ein Blatt aus den Framelits 
„Botanical Builder“ genommen. Nun wickelst Du den schmalen Streifen Farbkarton in Grasgrün 
ganz eng und fest um einen Bleistift. Schön fest ziehen und drücken. Dann einfach loslassen und 
schon bekommst du diese Spirale.
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Jetzt noch die Spirale und die Blüte auf dem Blatt festkleben. 

Zu guter Letzt stempelst du Dir einen Spruch Deiner Wahl. Ich habe ihn mit der Stanze Wortfenster 
ausgestanzt. Man kann aber auch einfach einen weißen Streifen zuschneiden und ihn an den Enden 
mittig 5 mm einschneiden. Dann wie bei einem Fähnchen zuschneiden. Fertig!

Hurra! Du hast es geschafft! Fertig ist Deine Rose für ein Ferrero Küsschen!

Wenn Du Dein Bastelwerk auf Deinem Blog veröffentlichst, würde ich mich sehr freuen, wenn Du 
mit einem Link auf meine Seite „www.stempelliese.com“ verweist.

Vielleicht hast Du noch Fragen, dann melde Dich einfach bei mir.

Viel Spass und Erfolg beim Nachbasteln!

Andrea Kuhr – Stempelliese.com
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