
Maße und Kurzanleitung für eine 

STERNFÖRMIGES MINI-ALBUM
nach einer Anleitung von   Stephanie Leddin-Harasim

Material: 
• 4 Stück Farbkarton oder neutrales Designerpapier 15,0 x 15,0 cm

• 14 Stück Designerpapier 7,0 x 7,0 cm  / davon 4 Stück diagonal halbiert

Bei der Verwendung von Farbkarton 12“ x 12“ = 30,5 x 30,5 cm den Farbkarton teilen in 4 Stück 

6“ x 6“ (15,2 x 15,2 cm) und 14 Stück Designerpapier 14 Stück 7,1 x 7,1 cm

Arbeitschritte:

• die 4 Stück Farbkarton oder neutrales Designerpapier 15,0 x 15,0 cm jeweils von beiden 
Seiten mittig falzen jeweils bei 7,5 cm

Bei der Verwendung von Farbkarton 6“ x 6“ (15,2 x 15,2 cm) – siehe oben - jeweils mittig falzen bei 
3“

• anschließend jeweils diagonal falzen

• eine der diagonale Falzlinie bis zur Mitte einschneiden



• eine Hälfte an der diagonalen Falzlinie nach oben klappen und großflächig mit Flüssigkleber
einstreichen

• anschließend das untere, offene Dreieck so zusammenschieben, dass die Schnitt- und 
Falzkante aneinander anliegen (der Acrylblock ist nur für das Foto)

• unten an der Ecke festhalten und das mit Leim versehene Dreieck umschlagen und 
einkleben

• als Boden wird die Seite genommen, wo der Farbkarton nur einfach ist, als Seitenwände der
Farbkarton mit den aufgeklebten Dreiecken

• wenn alle 4 Teile Fertig sind, jeweils die inneren Seitenwände mit Designerpapier bekleben 
und den „Boden“ mit dem Dreiecks-Designerpapier



• anschließend werden alle 4 Teile an den Außenwänden zusammenkleben – eine Seite bleibt
offen

• ca. 40-45 cm Band außen mittig aufkleben, so dass an der offenen Seite eine Schleife 
gebunden werden kann.

• Danach die restlichen zwei Stück Designerpapier außen aufkleben – für besseren Halt kann 
dieses zusätzlich mit Farbkarton verstärkt werden

• zum Schluss die Vorderseite des des Mini-Album nach Belieben dekorieren

https://youtu.be/YVXV9z6FZYg

Viel Spaß beim Nachbasteln 
wünscht Dir

Stempeln-mit-Rene.de
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