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Schüttelkarte mit dem Stempelset „Eis, Eis, Baby!“ 

Du benötigst für die Karte: 

• Cardstock in Melonensorbet in der Maße 21cm x 14,5cm 

• Designerpapier Genussmomente in der Maße 9,5cm x 13,5cm und 7,5cm x 7,5cm für die „Schüttelfunktion“ 

• Cardstock in Flüsterweiß circa 6,2cm x 6,2cm sowie ein weiteres Stück circa 4cm x 4cm 

• Kleinere Stücke Cardstock in den Farben Aquamarin, Savanne und Pfirsisch Pur 

• Ein Stück Fensterfolie in circa 6,4cm x 6,4cm 

• Stempelkissen in den Farben Melonensorbet, Pfirsisch Pur und Aquamarin 

• Stempelset Reihenweise Grüße und das Produktpaket Eis, Eis, Baby 

• Gestickte Rahmen Framelits, Lagenweise Quadrate 

• Accessoires Zuckerstreusel, Schaumstoffklebestreifen, Präzisionskleber und weitere Klebemittel 

 

 

Legen wir los! 

Wir beginnen mit einem Stück Cardstock in Melonensorbet. Falz dieses 

(21cm x 14,5cm) bei 10,5cm, so dass du deine Grundkarte hast. 

(Ich arbeite grundsätzlich mit einem Maß von 21cm x 14,5cm, so dass die 

Lagen auf den Karten sich besser ausmessen lassen. Du kannst aber 

natürlich auch mit einer Grundkarte von 21cm x 14,8cm arbeiten, beachte 

aber dann bitte die anderen Maßänderungen) 
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Auf diese Karte klebst du direkt unser Stück Designerpapier. Ich habe 

hier das Designerpapier mit den kleinen Eis aus dem Designerpapier 

Genussmomente ausgesucht. Das Designerpapier hat die Maße 13,5cm 

x 9,5cm. 

Wenn du das Designerpapier auf die Grundkarte geklebt hast, beginnen 

wir direkt mit der Schüttelfunktion der Karte. 

 

 

 

Du benötigst das zweite Stück Designerpapier in der Maße 7,5cm x 7,5cm. Hier 

macht es Sinn mit einem nicht so auffälligen Muster zu arbeiten. Da auf dem 

Designerpapier viele kleine Eis in Aquamarin sind, habe ich mir das karierte 

Designerpapier ausgewählt. Natürlich kannst du dir auch ein anderes aussuchen. 

 

Nimm dann den größten 

gestickten quadratischen Rahmen und setze ihn nach außen an den 

Rand. Dank des karierten 

Designerpapiers siehst du 

sehr gut, ob du gerade bist. 

Für Innen nutzt du das 

Quadrat, dass ein Außenmaß 

von 5,5cm x 5,5cm hat. 

Nun wird beides durch die 

Big Shot gejagt und du hast für deine Schüttelkarte einen schönen Rahmen. 

 

 

 

Drehe nun den Rahmen auf die Rückseite und bringe auf diesem 

Klebeband an. Ich habe hier mit dem Abreißklebeband gearbeitet. Nimm 

deine Folie (circa 6,4cm x 6,4cm) und klebe sie an deinen Rahmen. 
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Auf diesem Foto erkennst du hoffentlich gut die Folie. Kleb nun auf die 

Rückseite die Schaumstoffklebestreifen. Diese kannst du dir selbst 

zurechtschneiden, achte aber darauf, dass keinerlei Lücken entstehen, 

denn sonst fallen deine Schüttelaccessoires direkt wieder raus. 😊 

 

 

 

Achte besonders auch darauf, dass du mit deinen 

Schaumstoffklebestreifen nicht zu nah am Innenrand bist, denn sonst 

könnte man diese nachher sehen. Merke dir also für alle 

Schüttelkarten: 1. Es dürfen keinerlei Lücken zwischen den 

Schaumstoffstreifen sein. 

2. Die Schaumstoffstreifen dürfen nicht zu nah an den Innenrand oder 

an den Außenrand geklebt werden, sonst werden diese ersichtlich. Klebe diese immer mittig und achte deswegen auch auf 

eine gewisse Dicke für deinen „Rahmen der Schüttelfunktion“. 

 

Nimm nun deinen Cardstock in Flüsterweiß und stempel mit dem 

Stempelset Reihenweise Grüße deine Sprüche. Ich habe diese in 

Melonensorbet (wie die Grundkarte) gestempelt. Die beiden Stempel 

passen perfekt zu dem Set „Eis, Eis, Baby!“, auch wenn sie nicht in diesem 

enthalten sind. 

Der gestickte Kreisrahmen ist der kleinste aus dem Set. Nimm diesen für 

den Spruch so wie du 

und stanze ihn mit 

der Big Shot aus. 

Klebe danach dein quadratisches Papier direkt auf die Karte. Achte hier 

darauf, dass du gerade bist und orientiere dich auf die Höhe, die du 

möchtest. Ich habe das Quadrat etwas höher angesetzt, da ich die 

kleinen Eis noch darunter anbringen möchte, doch es ist fast mittig auf 

der Karte. 
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Nun geht es direkt an die Schüttelfunktion. Nimm deine Accessoires 

Zuckerstreusel und leg ein paar mittig auf deinen Schriftzug. Achte hier 

darauf nicht zu viel zu nehmen, da sonst die Schüttelfunktion nicht richtig 

funktioniert. Orientier dich ruhig an dem Foto.  

 

 

 

 

Dann kannst du dein Schüttelfenster direkt anbringen. Klebe es gerade 

auf deinen weißen Cardstock und achte auch hier wieder darauf, dass 

du gerade bist. 

 

 

 

Klebe nun deinen Kreis links an den Rahmen mit Hilfe der 

Schaumstoffklebestreifen. Du kannst auch ein anderes Klebemittel nutzen, 

achte aber auf dieselbe Höhe wie die Schaumstoffklebestreifen. 

 

 

 

Stanze nun mit der Big Shot dein Eis aus. Ich habe zuerst den Stempel 

genutzt und in den gleichen Farben wie das Papier gestempelt. Einmal in 

Pfirsich Pur und einmal in Aquamarin. Die Eistüten sind in Savanne. 

 

 

 

 

Deine Karte sollte nun so aussehen. 
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Als letztes Highlight arbeiten wir mit dem Präzisionskleber. Dieser ist nicht 

nur wunderbar zum Kleben, sondern er macht auf dem Eis auch einen tollen 

Glossy Effect. Kleb diesen nicht vollständig auf das Eis, sondern nur an den 

unteren gestempelten Rändern.  

 

 

 

Nun ist deine Karte fertig und ich hoffe, sie gefällt dir. 

Für Fragen kannst du dich gerne jederzeit bei mir melden. 
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