
Maße und Kurzanleitung für eine 

Popping Flap Card
nach einer Idee von Ingrid Hafner

• Maße und Kurzanleitung: 
• Außenkarte: 
• 1 Stück Farbkarton 12,5 x 27,0 cm 
• auf der langen Seite falzen bei 12,5 cm 
• auf der kurzen Seite rechts und links bei 1 cm ... bei dem längeren Stück wegschneiden / 

bei der kürzeren Seite falzen 



• Innenkarte: 
• 1 Stück Farbkarton 8,5 x 26 cm / falzen bei 12,0 cm 
• Das Reststück Farbkarton zurecht schneiden auf 7,5 x 3,7 cm und und in 0,5 cm-Schritten 

falzen, Anfang und Ende jeweils bei 1 cm für den Mechanismus

• die Innenkarte mit der langen Seite oben mittig an der noch offenen Außenkarte anlegen 
und den Mechanismus lt. Videoanleitung einkleben

• TIP: verwendet dazu stark klebendes (rotes) doppelseitiges Klebeband – bei Tombow kann 
es passieren, dass etwas raus quillt und dann der Mechanismus nicht funktioniert.

• Die Seiten der Außenkarte zukleben (siehe Tip vom Mechanismus) und ein bis zweimal die 
Innenkarte komplett rausziehen.

• Vorsicht  beim wieder rein schieben, da innen die Klebelaschen noch nicht verdeckt sind

• 1 Stück Designerpapier 10,0 x 3 cm
• 1 Stück Designpapier für die Vorderfront der Karte 10,0 x 12,0 cm
• 1 Stück Designpapier für die Vorderfront der Innenkarte 10,0 x 8,0 cm Innenkarte außen
• 1 Stück Designpapier für die Innenkarte innen: 11,5 x 8,0 cm 
• 1 Stück Farbkarton Grundweiss 13,5 x 8,0 cm für innen
• 1 Stück Designerpapier Reststreifen 1,5 x 8,0 cm als Griff

• Das Stück Designerpapier 10,0 x 3 cm innen bündig auf der Rückseite der Außenkarte 
aufkleben, so dass der Anfang der Klebelaschen überdeckt ist und der Mechanismus nicht 
mehr hakt beim Einschieben der Karte.

• Mittig jetzt eine Griffmulde einschneiden
• anschließend das restliche Designerpapier und den Farbkarton Grundweiss auf bzw. in die 

Karte kleben

• auf Wunsch kannst Du Dir auch mittig ein Loch in die Innenkarte hinten machen und ein 
Stück Schleifenband zum Herausziehen dran machen

• die Vorderfront der Karte nach Belieben dekorieren

Viel Spaß beim Nachbasteln 
wünscht Dir
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