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Schneekugelkarte 

 

 
Material: 
 
Kreis aus Acetatfolie Durchmesser 3 ¾ Inch 

Cardstock 
evtl. Scrappapier 

Stempelmotiv was sich gut ausschneiden lässt 
evtl. Stickles oder Dekoschnee 

Schere, Schneidbrett, Falzbein 
doppelseitiges Klebeband oder Klebemaus 

Stempelkissen 
Bleistift 

 

Vorgehensweise: 

 
Am besten erst mal den kompletten WS durchlesen und die Fotos 

anschauen, das erleichtert euch evtl die Wahl beim Cardstock oder dem 
Scrappaper. 

 
Wir schneiden aus Cardstock oder Scrappapier ein Rechteck aus  

mit den Maßen 4 x 2,5 Inch.  
Markiert euch an der langen Seite bitte 3 Inch, von der mitte aus messen 

und schneidet es mit zu, das ganze sieht dann aus wie ein Trapez und ist 
der Standfuss für unsere Schneekugel. 
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Das ganze benötigen wir 2 mal. Ihr seht später noch warum. 

 
Falls ihr CS benutzt habt, könntet ihr nun die Standfüße bestempeln, z.b. 

mit Schnörkel oder Schneeflocken. 

 
Wir kleben nun mit doppelseitigem Klebeband hinter eines der Standfüße 

den Acetatkreis so auf dass es einen schönen Abschluss gibt. 
 

 
 

Drehen das ganze um und kleben auf die Rückseite den 2.Standfuss. 
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Nun nehmen wir uns ein Stück Cardstock zur Hand mit den Maßen 

4,5 x 6 Inch. Wir falzen am einen kleinen Rand von 0,5 Inch 
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Jetzte legen wir die Schneekugel auf den CS und zeichnen mit einem 

Bleistift drumrum.  
 

 
 

 
Dieses wird nun ausgeschnitten. 
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Wir legen nun den Kreis auf CS und zeichnen um den Kreis wie um Foto 

zu sehen ist. 

 

 
Und damit der Abschluss keine gerade Kante ist, wird nun wie im Foto zu 
sehen ist, eine Wellenkante gezeichnet. 

 

 
 

danach bitte  ausschneiden 

 

 
 

Nun habt ihr ja quasi eine Schablone, einfach nochmal auf ein Stück CS 
legen umranden, ausschneiden, da wir wieder beide Teile brauchen um 

auf den Kreis zu kleben.  
 



CR by Mona 24.11.2009 

Das dürft dann auch tun und schaut so aus 

 

 
 

 
Nun könnt ihr noch nach Herzenslust verzieren und euer Stempelmotiv 

reinkleben.  
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Ich habe nun noch eine weissen Kreis in 3 ¾ Inch ausgeschnitten, 
gewisch,bestempelt und dann erst das Motiv aufgeklebt. 

 
 

 
Aus Ermangelung eines Plusterpens oder Dekoschnee, hab ich den Schnee  

mit einem Perlenpen aufgemalt *g*. 
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Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.  
 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. 

 


