
Bastelanleitung

1.  Übertragen Sie mit Hilfe der Schablone die Tasche auf den Fotokarton
     „Hochzeit Klassik“ (bitte darauf achten, dass dieser mit der Rosenseite
     nach oben zeigt) und schneiden diese dann aus.
2.  Mit Hilfe des Falzbeins werden die Falzlinien gezogen (siehe Schablone).
3.  Die einzelnen Laschen nach innen biegen.
4.  Jetzt werden die zwei langen Laschen an den gegenüberliegenden Seiten 

mit Kleber aneinander befestigt. Anschließend die kleinen Laschen mit 
Kleber bestreichen und jeweils an dem Dreieck befestigen.

5.  Für den Verschluss wird aus dem Flitter paper ein 12,5 x 6 cm großes
     Rechteck abgemessen und ausgeschnitten. Von oben 2 cm abmessen
     und mit dem Falzbein eine Falzlinie ziehen. Jeweils ab der rechten und
     der linken Seite nach 2 cm die Falzlinie 1,5 cm lang einschneiden
     (siehe oberste Skizze). Die zwei Ecken an der breiten Seite der Verschluss-
     lasche mit dem Ecklocher ausstanzen.
6.  Für die Tragegriffe werden ebenfalls aus dem Flitter paper zwei 20 x 1,5 cm 

große Rechtecke geschnitten.
7.  Die Tragegriffe werden durch die eingeschnittenen Linien der Verschluss-
     lasche geschoben und zusammen geklebt. 
8.  Die Verschlusslasche an der schmalen Seite mit Kleber bestreichen und 

innen an der Tasche befestigen, so wie die Träger.
9.  Ein 8 x 2 cm großes Rechteck aus dem Fotokarton „Hochzeit Klassik“ 

abmessen und ausschneiden. Hier werden auf die gepunktete Seite, nach 
eigenem Belieben, die Papierfedern mit Kleber befestigt. Dann werden

     diese auf der Rückseite der Verschlusslasche befestigt.
10.   Mit Hilfe der einzelnen Motiv-Locher einen „ovalen Kreis“ und einen
        „ovalen Kreis mit Bogen“ aus den Fotokartons stanzen. Mit den aus-
        gestanzten Teilen und den Kreativ Stickern kann die Tasche nun
        verziert werden.
11.   Die Tasche zum Schluss mit Klebepads verschließen.
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