
 
Sternenkarte – Star Fold Card 
 
 

       
 
 
 

Material: 

• FK nach Wahl (hier:Waldmoos)  21,0 x 18,0 cm (auf der langen Seite bei 10,5 eine 

Markierung machen) 

• FK Flüsterweiß 10 x 8,5 cm (lange Seite bei 5,0 cm markieren) 

• DSP abgestimmt auf FK (hier: Im schönsten Glanz)  

1. 1 mal 10 x 8,5 cm (auch bei 5,0 markieren) 

2. 3 mal 6 x 5,5 cm (lange Seite bei 3,0 cm markieren) 

3. 3 mal 10 x 2,5 cm 

• Rest FK Flüsterweiß für Spruch 

• Rest FK Waldmoos für Deko 

• Kupferfolie für Deko, 3 mal 10 x 2,5 cm 

• FK Chili für Deko 

• Stempelkissen Waldmoos oder Chili 

• Stanzen „Zauberhafte Zweige“, „Winterbouquet“, entweder Weihnachtssterne 

oder Sterne aus „Bestickte Sterne“ 

• Tombow, Gluedots, Dimensionals 

• Stempelset „Weihnachtsstern“ für Spruch „Frohe Weihnachten“ (jedes andere 

Set mit Weihnachtsspruch verwendbar) 

• Stempelsets „Weihnachtself“ und „ „Sack voller Wünsche“ für Spruch in der 

Karte (jeder andere Weihnachtsspruch verwendbar) 



 
 

• Farbkarton nach obiger Skizze zu einem Dreieck zuschneiden, jede Seite 

sollte dann 21 cm lang sein 

 

                
 



• Bei 10,5 cm eine Markierung machen und die untere Spitze zu diesem 

Punkt falzen 

 

                    
  

• genauso mit den übrigen Ecken verfahren und mit dem Falzbein gut 

nachfalzen 

• das Ganze umdrehen und jeweils ab dem 10,5cm-Markierungspunkt 3 cm 

abmessen und wieder zu Falzlinien verbinden, gut nachfalzen 

 

                     
 

 

 

• so sollte zusammengelegt Eure Grundform aussehen, reihum immer 

aufeinander legen, die letzte Seite unter die erste stecken (dürfte aber 

für Euch gar kein Problem sein) 

 

 



 

• jetzt geht’s ans DSP 

1. dazu das größte Stück von der mittigen Markierung zu den 

jeweiligen unteren Ecken zu einem Dreieck zuschneiden, auf die 

Unterseite kleben 

2. genauso mit den 3 Stücken (6 x 5,5 cm), auf die von oben 

sichtbaren Ecken kleben 

3. die insgesamt 6 schmalen Streifen wie folgt zuschneiden: 

• erst eine Seite anlegen und entlang der Grundform 

abschneiden, genauso mit der gegenüberliegenden Seite 

verfahren 

• mit den restlichen 5 Streifen ebenso verfahren und 

musterpassend pro Vorder- und Rückseite aufkleben 

 

 

                          
 

• FK Flüsterweiß ab Markierung zu einem Dreieck schneiden, nach Wunsch 

mit einem lieben Spruch bestempeln und in die Innenseite kleben 

• Spruch für außen stempeln und mit Gluedots anbringen 

• Sterne oder Blüten und Zweige ausstanzen, mit Tombow und Dimensionals 

anbringen 

 

 
 

Fertig! 

 



     
 

 

Viel Spaß beim Nachbasteln wünscht Euch Anne  

von 

Anne’s StempelStammtisch 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


