Anleitung Babyalbum
Mein erstes Jahr

Material

Graupappe
6 Bögen Farbkarton (Farbe 1)
3 Bögen Farbkarton (Farbe 2)
2 Bögen Designerpapier
Baby-Meilensteinkarten
doppelseitiges Klebeband
Papierschneider
Schere

So geht's:
1

I

Aus den 6 Bögen Farbkarton in der Farbe 1 insgesamt 12 Teile á 12 cm x 21 cm
zuschneiden und wie abgebildet falzen
und schneiden.
Tipp: Zuerst die rosa Falz ziehen, um dann bis
zum Schnittpunkt schneiden/falzen zu können.
So muss man nicht auf einer Falzlinie schneiden.

1 cm
2

7 cm

Nun die Klebelaschen leicht anschrägen und mit doppelseitigem
Klebeband zusammen kleben,
sodass die Einstecklaschen entstehen.

1 cm
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Für die Bindung aus DSP 12 Teile á 10 cm x 10 cm zuschneiden und auf einer
Seite in der Mitte (5 cm) falzen. Wenn man das Papier immer in 10 cm - Streifen schneidet, reicht das Reststück noch für das Cover.

Jetzt können die einzelnen Seiten verbunden werden. Hierfür legt
man alle Seiten so aufeinander, dass die Einstecktasche
oben ist.
Achtung: die erste Seite, wird umgedreht, also
mit der Einstecktasche nach unten damit sie
später auf den Buchdeckel geklebt werden kann.
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Nun zwei Stück Graupappe auf eine
Größe von 14,5 cm x 10,5 cm und
zwei Stück DSP auf 17,5 cm x 13,5
cm zuschneiden. Die Graupappe mit dem DSP beziehen, hierzu das Papier mittig aufkleben
und mit dem Falzbein an der
Graupappe falzen, damit das
Papier geschmeidiger wird.
Nun die Ecken des Papiers
einschneiden.
Vorsicht: nicht bis ganz zur
Ecke einschneiden, sonst sieht
man die Graupappe durch.
Die Laschen mit doppelseitigem Klebeband versehen und
umklappen. Die Kanten können
mit dem Falzbein noch nachgezogen werden, damit sie etwas
schärfer werden.
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Auf das bereits vorbereitete Innenteil
vorne und hinten ausreichend Klebemittel aufbringen und auf die beiden Buchdeckel kleben.
Die Einsteckkarten haben eine Größe von
9,5 cm x 13,5 cm. Diese können entweder mit den
Baby-Meilensteinkarten oder Fotos in der Größe 9 x 13 cm
beklebt werden.
Jetzt kann nach Lust und Laune verziert und dekoriert werden!

nach einer Idee von Ulla Müller // www.paperinmotion.x-toth.de
Diese Anleitung und die dazugehörigen Baby-Meilensteinkarten wurden erstellt von
Yvonne Lindinger // www.wolle-stoff-papier.de
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