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sketch
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DESIGNPAPIERE 12x12 INCH:
 
• Cocoa vanilla Studio - Daydream   - Sweet Serenity
        - Over The Rainbow
        - Sun Shower
        - Dream Big

• Pinkfresh Studio  - Celebrate   - Right Now
        - Progress

• Paige Evans  - Go The Scenic Route - Paper 24
        - Paper 21

• Heidi Swapp  - Art Walk   - Water Walk

• Crate Paper   - Fresh Bouquet  - Wild Rose     
        
EMBELLISHMENTS:

• Cocoa Vanilla Studio - Daydream   - Ephemera Pack (70 Stk.)
     
• Pinkfresh Studio  - Celebrate   - Ephemera Pack (37 Stk.)

• Mintopía   - Scrap Imagine  - Puffy Stickers (49 Stk.)
    - A Volar   - kleines Päckchen Pailletten

• Paige Evans  - Go The Scenic Route - 6x12 Sticker (86 Stk.)
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w DIY Idee mit Stickrahmen
 
Bild 2
Hallo ihr Lieben, heute darf ich, Sonja, mit euch gemeinsam das Tutorial zum November Kit basteln.
Dafür habe ich mir eine kleine DIY Dekoidee überlegt.
Ich habe dazu in meinem Fundus noch einen Stickrahmen gefunden und diesen werden wir jetzt gemeinsam herbsttauglich gestalten.
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Hallo ihr Lieben. 

Heute möchte ich euch mit dem Januar Kit 
KNALLBONBON mein neuestes Tutorial 
zeigen. 
Dafür habe ich für euch heute eine Geschenk Idee 
mitgebracht, in der ihr viele Fotos 
unterbringen könnt oder vielleicht auch einen
 kleinen Geschenkgutschein. 
Wenn ihr euch erinnert, hatte ich bereits vor ein 
paar Monaten einmal solch eine Box 
gestaltet, als Geschenkgutschein zum 60. 
Geburtstag. Nur gab es damals keine zweite Ebene 
für Fotos.

Zuerst beginnen wir mit dem Zuschneiden des 
Papiers. Dafür benötigen wir 2 Blätter Cardstock. 

Am schönsten schaut es natürlich aus, wenn dieser 
gemustert ist.

Das erste Papier sollte die Größe 12 x 12 Inch 
haben und wird gefalzt 
bei 8 und 4 Inch. 
Das zweite Papier ist 9 x 9 Inch groß und wird 
gefalzt bei 3 und 6 Inch.

Nun suchen wir auch schon die Bilder für unser 
Projekt heraus. Ich mag es ganz gern, wenn die 

Bilder nicht alle die gleiche Größe haben und es zum 
Beispiel auch Bunt- und Schwarz-Weiß Fotos sind. 
Deswegen habe ich mich auch bei diesem Projekt 

für unterschiedliche Fotos 
entschieden, die ich daheim selber 

ausdrucke.
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Nun können wir auch die bereits 
zugeschnittenen Cardstock Seiten 
aufeinander kleben. 
Wenn du magst kannst du auch gerne noch auf den 
Innenseiten zusätzliche Papiere 
anbringen.
Dafür habe ich „Reste“ verwendet, die beim Aus-
schneiden der Box übrig waren.

Zusätzlich habe ich die Fotos auf 
gemustertes Papier aufgeklebt, das lockert das 

Ganze noch zusätzlich auf.
Jetzt geht es auch schon anders Dekorieren. Dabei 

sind dir natürlich wieder keine 
Grenzen gesetzt.

Zu guter Letzt machen wir uns noch an das Oberteil 
der Box, dafür habe ich weißen Cardstock 
verwendet, zugeschnitten und zu einem Deckel 
zusammen geklebt. 
Das Oberteil der Box habe ich dann noch mit den 
Dekoteilen aus dem Kit verziert .
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Ich hoffe dir hat die kleine Geschenkidee gefallen. 
Und wie du siehst, kann man die schnell und 
einfach nachmachen.
Viel Spaß dabei.

Liebe Grüße Sonja
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