
Osterkörbchen  
mit dem Envelope Punch Board 

 

 

Materialliste: 

Cardstock: Vanille in 20,3 x 20,3 cm (8 x 8 Inch) + Rest (ca. 6 x 6 cm)zum 

bestempeln 

Apfelgrün 1 Streifen in 21 x 4 cm; 4 Streifen in 2,5 x 6 cm 

gemustertes DP Altrosé ca. 5 x 3,5 cm 

Stempel: Kleine ganz groß (134462), petite petals (133155) 

Stanzen: kleine Blüte (133322), Eleganter Schmetterling (127526) 

Marker: Espresso, Kandiszucker, Altrosé  

Zubehör: Schneidebrett, Envelope Punch Board, Schere (evtl.  

 Fransenschere), Klebestreifen, Glue dots, Dimensionals 

 

Vanillefarbenen Cardstock mit dem EPB falzen und stanzen.  

1. Falz bei  2 Inch (5 cm) 

2. Falz bei 6 Inch  (15,2 cm) 

 

Cardstock um 90 Grad drehen und die erste Falz an die Nase legen, stanzen 

und falzen, dann die zweite Falz an die Nase legen, stanzen und falzen. 

Cardstock erneut um 90 Grad drehen und entsprechend stanzen und falzen 

bis alle 4 Seiten gestanzt und gefalzt sind.  

 

Cardstock links und rechts von der linken oberen Ecke entlang der  Falz 

einschneiden bis zur nächsten Falz. Das gleiche an der gegenüberliegenden 

Ecke (rechts unten) durchführen.  

 

 

 

 

Die Flügel wie auf dem Foto zusammenführen und mit Klebestreifen 

festkleben. Je nach Winkel wird das Körbchen schmaler oder breiter.  

 

 



Osterkörbchen  
mit dem Envelope Punch Board 

 

 

Jetzt den langen Teil hochklappen und entsprechend der Körbchenhöhe 

falzen oder die vorhandene Falz nutzen (der Mittelteil ist dann ein 

Stückchen höher als das Körbchen).  

 

 

 

 

Die  4 apfelgrünen Streifen mit der Schere (besser noch mit der 

Fransenschere) einschneiden und mit Klebestreifen auf die Seiten kleben.  

 

 

 

 

Den langen Streifen auf den Längsseiten ebenfalls einschneiden und als 

Henkel innen im Körbchen befestigen.  

Zwei Blumen aus dem Stempelset „petite petals“ mit Altrosé einfärben und 

auf Vanille stempeln und ausstanzen. Je eine Blume mit Glue dot auf die 

Lasche kleben.  

 

 

Hase aus dem Set „Kleine ganz groß“ mit Espresso einfärben und auf 

Vanille stempeln. Mit den Markern in Kandiszucker und Altrosé colorieren, 

ausschneiden und mit Dimensional aufkleben.  

 Schmetterling ausstanzen und mit Glue dot am Henkel befestigen. 

Körbchen nach Wunsch befüllen. 

 

 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Flug ins Stempelglück 

Susanne 


