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Nimm dir Zeit für all die
schönen Momente der magischen

Weihnachtszeit.
Sternenzauber, Glühwein, verschneite

Winterwälder, Lichtermeere,
Weihnachtsklänge, Kaminfeuer,

Engelsgesang, Träume, Lebkuchendüfte.

Frohe Weihnachten!

DESIGNPAPIERE 12x12 INCH:

• Crate Paper:  Snowfl ake - Village
     - Frosted
     - Snowcapped
     - Knitted
     - Foil on Cardstock - Joyous

• Pink Paislee:  Together for - Paper 05
   Christmas - Paper 12

EMBELLISHMENTS:

• Crate Paper:  Snowfl ake - Foam Alphabet Sticker
     - 6x12 Accent Sticker

• Pink Paislee:  Together for - Ephemera Pack
   Christmas - Mixed Embellishments

• Felicity Jane:  Essentials - 2 x Miniwide Paperclips Soft Pink

+ Satinband gelb 0.5m
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monatssketch

NOVEMBER SKETCH VON ANKE

Wusstet ihr schon, dass ihr in unserer
 Sketch Werkstatt jeden Monat einen Sketch 
unseres Design Teams findet, den Ihr umsetzen 
könnt - wir freuen uns darauf, eure 
Umsetzungen zu bestaunen! Neben der Sketch 
Werkstatt findet ihr in unserer Abteilung 
Inspirationen immer wieder neue Tipps, Tricks 
und Tutorials als Ideenquelle für Eure 
schönsten Projekte. 
Schaut doch einfach mal rein : )
www.scrapbook-werkstatt.de/inspirationen
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layout turtorial von tanti

Hallo ihr Lieben,
in diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie ihr ein paar süße hausförmige Geschenkanhänger 
kreieren könnt. Dieses Projekt ist auch geeignet um Restpapiere vom Kit zu verbrauchen.

3. Für das trapezförmige Dach werden wir zuerst 
eine Schablone machen. Diese ist sehr praktisch zur 
Produktion mehrerer Anhänger. Zuerst zeichnet ihr 
ein 2,5 cm x 8 cm Rechteck. Dann markiert ihr an der 
oberen Seite jeweils einen Abstand von 1,5 cm zum 
Seitenrand. Danach zieht ihr an beiden Seiten, eine 
Linie von den unteren Ecken bis zur Markierung. 
Danach schneidet das Trapez aus.

4. Als nächstes paust ihr die Trapez-
Schablone auf die Designpapiere ab und 
schneidet dies aus. Fertig sind die 
Dächer.

5. Für jede Tür schneidet ihr aus den Design-
papieren zwei Rechtecke. Einmal 2 cm x 3 cm und
einmal 1,5 cm x 2,7 cm.

1 . Ihr braucht dafür:
Restpapiere vom Kit,
das Band ebenso vom Kit,
ein Blatt Druckerpapier,
ein weißes Cardstock / Tonkarton,
ein gelbes Cardstock / Tonkarton,
eine Schere,
ein Bleistift,
ein Lineal,
beliebige Kleber,
ein Locher,
ein 1,5 cm Kreisstanzer,
beliebige Verzierungen.

2. Für die Mauer des Hauses schneiden wir 
aus den Design Papierresten ein
6 cm x 7,5 cm  Rechteck. Ich habe hier 3 
Rechtecke geschnitten, weil ich 3 Anhänger 
kreieren möchte.
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Eure Tanti

6. Danach klebt ihr das kleinere Rechteck 
auf das größere.

9. Jetzt kleben wir alle Teile auf den weißen 
Tonkarton. Hier dafür verwende ich lieber ein-
en Klebestift. Bitte hier darauf achten, dass der 
äußere Rand richtig fest klebt. Dann wird das 
ganze Haus ausgeschnitten.

7. Für jedes Fenster schneidet ihr aus dem Design-
papier ein  2,7 cm x 1,7 cm Rechteck und aus dem 
gelben Tonkarton vier 0,5 cm x 1 cm Rechtecke aus.

11. Jetzt könnt ihr die Häuser beliebig verzier-
en. Ich habe hier ein paar kleine Sticker vom Kit 
verwendet und auch ein paar Motive aus dem 
Designpapier ausgeschnitten.

10. Danach stanzt ihr ein paar kleine Kreise mit 
dem Durchmesser 1,5 cm aus und klebt sie auf 
die Dächer, so wie es auf dem Bild abgebildet 
ist. Wenn ihr keinen kleinen Kreisstanzer habt, 
könnt ihr auch eine 2 Centmünze zum Abpausen 
verwenden. Oder ihr überspringt einfach diesen 
Schritt. Danach stanzt ihr ein Loch in die Mitte 
des Kreises.

12. So sehen die fertigen 
Geschenkanhänger aus.

8. Als nächstes klebt ihr die vier kleinen gelben 
Tonkartons auf das  große Rechteck, mit einer 
kleinen Spalte für das Fensterkreuz auf, so wie 
auf dem Bild zu sehen ist.

Ich ho�e es gefällt Euch.
Viel Spaß beim Nachbasteln.
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