
Bastelidee

Möchtest du jemandem eine schöne Karte basteln? Vielleicht einem Freund oder einer Freundin aus 
deinem Kindergarten? Einem Nachbarskind? Deinem Opa, deiner Oma? Oder sonst jemanden, den du 
lieb hast?

Hier zeigen wir dir, wie man die Grundlage für eine einfache Pop-Up-Karte macht. Anschließend kann 
sie ganz nach Belieben gestaltet werden!

Pop-Up-Karte

Du brauchst:
 • 1 Blatt Tonkarton DIN A4 (hier im Beispiel gelb)
 • 1 Blatt Tonpapier DIN A4 (hier im Beispiel blau)
 • Schere
 • Klebestift
 • Buntstifte, farbiges Papier, Wasserfarben o.ä. – alles, mit dem  

dein Kind die Karte gestalten möchte

So geht’s:
1. Falte den Fotokarton und das Tonpapier in der Hälfte.



2. Mache zwei Schnitte ins dünnere Tonpapier. Die Schnitte müssen gleich lang sein und sollten ca. 
1/3 der Höhe des gefalteten Blattes (auf keinen Fall mehr als die Hälfte) betragen.

3. Falte das Tonpapier auf und klapp es wieder zu, wobei du vorher die „Pop-Up-Stelle“ in die ent-
gegengesetzte Richtung umlegst. Streiche die neuen Faltlinien fest. Das ist ein bisschen kniffelig, 
wenn man es zum ersten Mal macht – aber auch nur beim ersten Mal.

neue Faltlinien

schnipp
Vorsichtig

schnapp!



4. Lege nun das Tonpapier auf den zur Hälfte gefalteten Tonkarton. Klebe das Tonpapier bündig auf 
den Tonkarton. Achte darauf, dass das Pop-Up-Fenster nicht festgeklebt wird!

5. Fertig ist nun die Grundlage für deine Pop-Up-Karte! 
 
Nun kann dein Kind sie ganz nach Belieben bemalen und bekleben. Der Fantasie sind dabei 
keine Grenzen gesetzt! 
 
Zum Beispiel kann man eine aus grünem Tonpapier geschnittene Wiese auf das Pop-Up-Fenster 
kleben und anschießend mit Blumen, Blüten, Schmetterlingen und Bienen dekorieren.

Ausgeschnittene Formen aus Papier oder Pappe.
(Vorher natürlich schön farbig bemalt!)
Oder am besten farbiges Tonpapier verwenden.

Kleber

Sicher fallen dir auch noch weitere tolle Ideen ein, mit denen du den Empfänger deiner  
Karte überraschen kannst. Viel Spaß beim Basteln!

Formen aufkleben und mit einem 
Stift die Formen ergänzend zeichnen.
 
Oder Grüße/Glückwünsche auf die 
Karte schreiben!


