


Selbstgemachte Rubbellose verpackt 
in geheimnisvoller Wasserfallkarte
Das brauchst du:

Hilfsmittel:
Papierschneider (Art.: 129722)
Papierfalter (Art.: 102300)
1/8“ Kreis, Handstanze (Art.: 134365)

Papier und Farbe:
Flüsterweißer Karton 12“x 12“ (Art.: 124302)
Designerpapier in Liebe (Art.: 148576)
Farbkarton Lindg rün, Puderrosa und Kussrot (Art.: 147012, 144251 und 
146993)
Stampin‘ Blend Kussrot dunkel (Art.: 147028)
Stempelkissen Puderrosa  und Kussrot (Art.: 147147 und 147140)
Optional: Stampin‘ Write Marker Puderrosa (Art.: 144033)

Stempelsets und Framelits:
Stempelset Definition vom Glück (Art.: 149818)
Produktpaket Herzenssache (Art.: 150590)
Framelits Schön geschrieben (Art.: 149054)
Frametits Stickmuster (Art.: 145372)
Framelits Bestickte Rechtecke (Art.: 148551)

Klebemittel und Acce ssoire s: 
Stampin‘ Dimensionals(Art.: 104430)
Flüssigkleber (Art.: 110755)
Abreis s-Klebeband (Art.: 138995)
Snail Klebemittel (Art.: 104332)
Spreizklammern (Art.: 146929)
Kombigeschenkband in Liebe (Art.: 148584)

Außerdem: Buchfolie, Arylfarbe, Spüli, Pinsel



Das Designerpapier für den Wasserfall 
wird bei 10 cm gekürzt. Die Länge von 
30,5 cm bleibt. Die Seite, auf der die 
Elemente de s Wasserfalls aufgeklebt 
werden soll, muss dabei oben liegen.

Für die Falzung des Wasserfalls wird das 
Papier mit der langen Seite im 
Papierschneider eingelegt und dann bei 10 
cm mit der Falzklinge (obere Klinge) 
gefalzt. 

Das Papier wird nun bei 12 cm gefalzt.

…und bei 14 cm…

…und bei 16 cm.

Im Anschluss werden die Falzlinien mit 
dem Papierfalter g ut nachgezogen.



Da der Wasserfall bei die ser Karte etwas 
länger sein muss, als das DSP herg ibt 
muss hier ein bis schen getrickst werden. 
Dabei entsteht gleich eine 
Rausziehlasche. Dafür werden 2 
Rechtecke  mit der Big Shot ausgestanzt.

Es ist das 4. g rößte Rechteck im Set. 
Die se werden nun am Ende des 
Wasserfalls befe stig t. Das Ende ist das
längere Stück ohne Falzungen.

Die Rechtecke werden von der Vorder-
und Rückseite de s Wasserfalls 
gegeneinander geklebt.

Weiter geht e s nun mit der 
Befe stig ungsschiene de s Wasserfalls. 
Dazu wird ein Streifen im Maß 13 cm x 
3 cm zugeschnitten.

Dieser Zuschnitt wird dann an der langen 
Seite bei 14 cm gefalzt  und die Falz mit 
dem Papierfalter glatt ge strichen. 

Für die Grundkarte wird ein 12“x 12“ 
Bogen Flüsterweiß auf 21,5 cm x 28 cm 
zugeschnitten. Das Designerpapier für 
den Aufleger  auf der Grundkarte hat ein 
Maß von 20,5 cm x 13 cm



Für die Optik und ein bis schen 
zusätzlichen Halt werden mit der 
Handstanze am Rand Löcher ge stanzt.

Damit die Spreizklammern zum Rest der 
Karte passen, können sie mit einem 
Stampin‘  Blend eingefärbt werden.

Die Klammern werden durch die Löcher 
ge steckt. 

Nun wird das DSP mit Flüssigkleber auf 
der Grundkarte ausgerichtet und befe stig t.

Für ein bis schen Dekoration sorgt die tolle 
Wellenkante aus dem Set Herzlich 
be stickt. Dazu ist eine Magnetp latte für 
die Big Shot sehr empfehlenswert.

Die Führungsschiene wird mit sehr wenig
Flüssigkleber auf dem Auflager befe stig t.
WICHTIG: wirklich nur den Rand 
fe stkleben, der Wasserfall muss in der 
Führungsschiene  beweglich sein, damit 
der Ziehmechanismus funktioniert. Für 
eine be ssere Orientierung die Grundkarte 
unterlegen (noch nicht fe stkleben!)



Jetzt werden die Geheimfächer gebastelt. 
Dazu 2 Stücke DSP und 2 Stücke in 
Puderrosa in dem Maß 11 cm x 17,9 cm 
zuschneiden.

Das Papier an der kurzen Seite einlegen 
und rechts und links jeweils bei 1 cm 
Anlegen. Hierzu gerne die rechte Skala 
de s Papierschneiders nutzen, das g ibt 
mehr Halt. Dann noch einmal an der 
langen Seite bei 9 cm falzen (hierbei auf 
den Musterverlauf achten)

Nun die 1 cm Lasche an der 8,9 cm Seite 
weg schneiden und in die sem Schritt auch
gleich die Klebelasche anschrägen.

Die 4 Teile sollten nun so aussehen.

Nun können alle Falzlinien nachgezogen 
werden.

Mit etwas Flüssigkleber an der 
Klebelasche zusammensetzen.



Für einen optimalen Halt wird der 
Klebe streifen mit dem Papierfalter 
fe stgedrückt. Dies wird bei allen 4
Fächern gemacht.

Auf der Rückseite de s Wasserfalls wird 
ebenfalls ein Streifen Klebeband 
angebracht. 

Die Fächer können nun am Wasserfall 
befe stig t werden. Dazu wird ein Streifen 
Abreiss-Klebeband auf der Rückseite der 
Tasche am unteren Ende angebracht.

Die Geheimfächer werden auf dem 
Wasserfall ausgerichtet und wirklich nur 
mit dem einen Klebe streifen befe stig t. Die 
Öffnung zeig t dabei nach oben. So entsteht 
der Effekt beim Auffächern. Angefangen 
wird auf dem 10 cm x 10 cm Feld.

Das ist wichtig, damit alle Fächer 
übereinander gelegt werden können. Die 
übrigen Fächer werden auf die gleiche 
weise mit einem Streifen Klebeband 
jeweils an den einzelnen Falzungen 
ausgerichtet. . Abwechseln wird DSP und 
Farbkarton aufgeklebt.

Jetzt wird e s spannend. Der Wasserfall 
wird in die Führungsschiene eingelegt und 
an dem zuvor angebrachtem Klebe streifen 
an der Schiene aufgeklebt. Die 
Wellenkante schaut dabei g rade eben noch 
heraus.



Das Quadrat in Flüsterweiß wird in 
Kussrot be stempelt.

Die Karte kann nun dekoriert werden Für 
das Cover wird ein Aufleger in Farbkarton 
in dem Maß 8 cm x 8 cm  zugeschnitten 
und ein das g rößte Quadrat der 
Strickmuster ausgestanzt.

Und mit 5 g roßen Dimensionals auf dem 
vordersten Geheimfach aufge setzt.

So kann e s jetzt aussehen.

Für die weitere Dekoration werden die 
tollen Schriftzüge aus Schön geschrieben 
ausgestanzt.

Und mit sehr wenig Flüssigkleber 
aufge setzt.



4 Teile werden nun mit dem Herzframelit
aus Herzlich be stickt ausgestanzt, auf 
hierfür ist die Magnetp latte für die Big
Shot hilfreich.

Die Herzen aus Herzlich be stickt passen 
perfekt dazu. Der weiße Rahmen entsteht 
nachher bei den Rubbellosen. Braucht 
man also nicht extra ausstanzen.

Herzen nach Lust und Laune ausstanzen 
und aufkleben.

An der Rausziehlasche kann nun noch 
eine Schleife durchgezogen werden. Dazu 
stanzt man mit der Handstanze 2 kleine 
Löcher in die Lasche.

Dadurch zieht man nun das Schleifenband 
und bindet die se s zur Schleife.

Jetzt fehlen noch die Rubbellose. Dazu 
braucht man 8 Stücke in Flüsterweiß im 
Maß 8 cm x 8 cm.



Die nicht ausgestanzte Seite wird nun 
be stempelt…

…oder mit dem Stampin‘ Write Marker 
individuell be schriftet.

Nun wird die Buchfolie zuschnitten auf 7 
cm x 7 cm. Wichtig: nimm bitte eine alte 
Klinge oder schneide die Quadrate mit der 
Schere. Man sieht die Ränder sowie so 
nicht.

Die Quadrate werden nun mittig auf das
Textfeld geklebt und g ut fe stgedrückt. 
Dazu eignet sich auch der Papierfalter.

Für die Rubbelfarbe mischt man ein 
Spritzer Spüli…

…mit Acrylfarbe.



Mit einem Pinsel wird nun g roßflächig 
Farbe aufgetragen, sodass später das 
ausgestanzte Herz mit Farbe gefüllt ist

So sollte e s ungefähr aussehen. Je nach 
Farbe, kann e s sein, dass man nach einer 
kurzen Trocknungsphase noch einmal 
rüber muss. Das ganze sollte dann am 
Besten über Nacht trocknen.

Auf der Rubbelfeldseite ring sherrum nur
den Rand mit Snail benetzen.

Das Deckblatt der Lose kann nun noch 
mit Stempeln dekoriert werden.

Damit die Lose rausgezogen werden 
können wird noch eine Lasche befe stig t. 
Dazu 4 kurze Stücke Schleifenband 
abschneiden.



Das Schleifenband mittig anbringen und 
die andere Seite dabei noch fe sthalten…

…um dann beide Seiten aufeinander zu
kleben. Die Lasche ist nun dazwischen 
fixiert.

FERTIG!

Die Rückseite der ausgestanzten Seite an 
der Spitze ebenfalls etwas mit Snail
benetzen.

Die Rubbellose sind nun auch fertig und 
können in den Geheimfächern versteckt 
werden.


