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 Materialliste: 

 
- 1 Klappkarte nach oben zu öffnen 

- 4 Stück Farbkarton (Details siehe) Anleitung 

- Papierschneider (129722) 

- Klebestreifen (104294), Dimensionals (104430) 

- Schere (ggf. Eckenrunder) 

- Dekoration nach Wunsch 

- ein Streifen Plastiktüte (etwa doppelt so lang 

wie Eure Karte breit ist) 

 

 Kontakt:   post@stempelfausch.de 

 

 

Liebe Stempelfreunde,  
 

hier zeige ich Euch Schritt für Schritt wie Ihr eine Ziehkarte, genauer eine double slider card, 

basteln könnt. Ich habe bewusst keine Kartenmaße angegeben. Ihr könnt das Format wählen. 

 

Diese Karten sind ein einzigartiges Geschenk und bieten sich für Überraschungen an. Ich 

kenne niemanden, der nicht verblüfft gewesen wäre.  

 

Schwierig? Gar nicht!  Ihr werdet sehen,  

dass Ihr solche Karten im Handumdrehen  

herstellen könnt. 

 

Viel Spaß beim Nachbasteln! 

 

Dörthe 

1.  Schneidet passend zur Größe Eurer Karte vier Stück Farbkarton (hier flüsterweiß).   

 Teil 1 hat exakt die gleiche Größe wie die Karte und wird zur Kartenfront. 

 Teil 2 ist etwas kleiner als die Karte und beherbergt den Mechanismus. 

 Teil 3 und 4 sind die Teile, die Ihr an der Seite herausziehen könnt. Sie sind 

 schmaler als die Karte hoch ist, aber breiter als die Karte. 

 

 

2. Zuerst stellt Ihr die „Halterung“ für den Mechanismus her. Dazu schneidet Ihr Teil 2 an 

zwei Seiten ca. 1cm vom Seitenrand bis ca. 2 cm vom oberen bzw. unteren Rand ein. Es 

entstehen zwei Schlitze. Zur besseren Ansicht habe ich das Falzbein durchgeschoben. 

 

 Wer möchte, kann die beiden Schlitze mit der Schere vorsichtig auf etwa 1 mm 

verbreitern. Achtet darauf das glatte Kanten entstehen und beide Schlitze gleich lang 

sind, sonst verklemmt sich der Mechanismus später vielleicht. 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Fädelt nun den passend breiten Streifen Plastiktüte durch beide Schlitze. Klebt auf ein Ende ein Stück Klebestreifen und 

klebt das andere Ende der Plastiktüte darauf. Das überstehende Stück Plastikfolie schneidet Ihr an der Kante sauber ab. 
 

  

5. Auf die „Naht“ klebt Ihr ein weiteres Stück Klebestreifen. 

Dort wird nun im nächsten Schritt Teil 3 aufgeklebt. 

 
Das Motiv zeigt dabei nach oben! Dreht die Karte nun um 

und klebt Teil 4 nach dem gleichen Prinzip mit dem Motiv 

nach unten auf die gegenüberliegende Kartenseite. 

  

6.  Damit ist der Ziehmechanismus funktionsfähig. 

 

  
 

Deckt die Front mit einem gestalteten Papier (Teil 1) ab, indem Ihr 

es mit Dimensionals aufsetzt. Das Ganze mit Dimensionals noch auf 

der Klappkarte befestigen und an der rechten Seite ein Band zum 

Ziehen anbringen. Fertig!  

 

 Achtet unbedingt darauf, dass Ihr die Folie nicht zu 

straff spannt! Der Mechanismus braucht ein wenig Spiel! 

 

Schiebt nun die „Naht“ (Stelle mit dem Klebestreifen) nach 

ganz links. 

 

4.  Dekoriert 

Teil 3 (rechts 

im Bild) und 4 

(links im Bild). 

Teil 3 ist etwa 

1,5 cm breiter 

als die Karte! 


