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Pop-Up-Karte mit Holzkiste innen und außen 

 

Materialliste: 

• Ein Stück Cardstock in Savanne 10,5cm x 29cm, falzen bei 14,5cm als Grundkarte 

• Designerpapier im Block Florale Eleganz in Limette in der Maße 13,5cm x 9,5cm 

• Cardstock Flüsterweiß 

• 1 Holzpapier 15,2cm x 15,2cm Designerpapier im Block Holzdekor 

• Stempelkissen in Osterglocke, Limette, Glutrot und Anthrazitgrau 

• Produktpaket Lemon Zest 

• Produktpaket Kreativkiste 

• Stempelset Worte, die gut tun 

• Thinlits Wunderbar verwickelt (passend zu Swirly Bird) 

• Stanze Baum Elementstanze 

• Stanze Etikett für jede Gelegenheit(Herbst-/Winterkatalog) 

Wir beginnen mit der Holzkiste für Innen. 

Stanzt die Box wie hier auf den Fotos aus. Wir benötigen den Boden nicht, so dass Ihr 

nachher die ganze Kiste aus einem Stück 

Papier (15,2cm x 15,2cm) erhaltet. 

Platzsparend, aber vor allem 

papiersparend arbeiten ist immer gut 

😊 

Wir stanzen also zweimal die Box ohne Boden und dann noch einmal nur ein 

Stück der Box, nämlich die drei Balken / Streben (siehe unteres Foto). 
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Dann haben wir noch ein Stück Rest des Papieres wie hier auf dem Foto 

abgebildet. Von diesem Stück schneidet 

Ihr noch ein Stück 1,5cm x 11,2cm ab 

und falzt auf beiden Seiten bei 1,5cm.  

Das wird unser Stück, welches wir in 

unserer Holzkiste befestigen, aber 

zuerst noch die Feinarbeit und dann 

setzen wir die Box zusammen. 

 

Je nachdem wie Ihr 

ausgestanzt habt, habt 

Ihr jetzt natürlich noch 

Reste vom Boden, den 

wir nicht brauchen 

und so müsst Ihr diese noch wegschneiden. Auf dem Foto ist es der 

obere Teil, der unnötig ist. 

Insgesamt habt Ihr nun also 4 Teile ausgestanzt. Die 3 Teile links sind 

für die Innenbox, das Teil rechts ist für die Außendekoration der 

Karte (siehe Foto unten). 
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Dann müsst Ihr die Kiste zusammensetzen. Hier 

klebt Ihr einfach die Laschen an die jeweils andere 

Seite der Box. Ich denke, das erschließt sich 

sicherlich auch ohne Foto, aber falls nicht, schaut 

einfach genau auf das Foto, denn dort seht Ihr 

sehr gut die beiden Laschen der Seiten der Kiste. 

Achtet vor allem darauf, dass Ihr die Laschen 

nicht oben, sondern unten ansetzt, da die 

Seitenteile etwas höher sind (schaut gerne noch 

einmal auf das Foto vorher). 

Nun kleben wir unser Innenteil in die Box. 

 

 

 

Bringt dafür etwas Tombow an und achtet darauf, dass Ihr die eine Seite 

genau an die Kante legt und dann die Box zusammenklappt, so dass die 

andere Seite von alleine die korrekte Position findet.  

Das Foto rechts zeigt Euch 

auf dem Foto oben links, 

wie ich die Kante ganz 

links angelegt habe. Das 

Foto unten links zeigt 

Euch, wie Ihr die Box 

zusammenklappen müsst, damit Ihr auf der anderen Seite die richtige 

Position findet. 
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Nun können wir die Holzkiste in unseren Kartenrohling 

einkleben und der schwerste Part ist erledigt 😊 

Achtet beim Einkleben darauf, dass Ihr zum einen nah an 

der Kartenfalzung seid und zum anderen darauf, dass Ihr 

wirklich nur das Seitenteil mit Henkel beklebt habt.  

Klappt nun die Karte zu und drückt für einige Sekunden von 

außen darauf.   

 

 

 

 

Wenn Ihr die Karte öffnet, dann sollte das ganze wie auf 

dem zweiten Bild hier aussehen, nämlich das nur die 

Henkelseite auf der linken Cardstockseite festklebt. 

 

 

 

 

 

 

 

Klappt dann die Kiste nach links und bringt auch hier 

Tombow an. Achtet nun darauf, dass Ihr nur an den drei 

Streben Tombow anbringt und nicht auf die Henkelseite. 

Nun klappt Ihr die Kartenrückseite auf die Box und wartet 

wieder ein paar Sekunden. 
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Eure Innenbox steht jetzt soweit und sollte so wie hier auf dem Foto aussehen. 

Nun geht’s an die Verzierung. 

 

Klebt Euer Designerpapier mittig außen auf Eure Karte und den 

letzten Teil der ausgestanzten Box. Da wir die Zitronen auch 

darunter anbringen wollen, achtet darauf, dass Ihr nur außen und 

an der unteren Strebe Kleber anbringt (eine Art „U“). 

 

 

 

 

 

Wir stempeln jetzt zweimal unsere Zitrone und je zweimal die 

Blätter und stanzen diese aus. Als Farben nutzen wir hier 

Osterglocke und Limette. 
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Arrangiert nun die Zitronen auf Eurer Karte und ebenfalls die 

Blätter. 

 

 

Dann benötigen wir noch einen Spruch für unsere Karte. Diesen 

stempeln wir in Anthrazitgrau und Stanzen Ihn mit der neuen 

Stanze aus dem Herbst-/Winterkatalog aus.  

 

 

Da der Spruch aber etwas zu klein für die große Stanze ist, 

schneiden wir uns das Label noch etwas kleiner. Orientiert Euch 

hier einfach an den Bildern. 

 

 

 

 

 

Außen haben wir jetzt fertig verziert und müssen nun nur noch 

unsere Holzkiste innen befüllen. 
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Sucht Euch nun Euer Obst zusammen. Ich habe hier die 

Kreise in Glutrot als Äpfel gestanzt und habe mir die kleine 

Blattstanze aus dem Thinlit Set Wunderbar verwickelt 

genommen. Natürlich könnt Ihr hier auch ohne das kleine 

Blatt arbeiten. 

Als nächstes habe ich mir die Baumelementstanze 

genommen und hier in Espresso einen kleinen Ast 

ausgestanzt, den ich mir dann im allerletzten Schritt 

zurechtgeschnitten habe.  

 

 

 

 

Insgesamt habe ich dann also wie auf dem unteren Bild zu 

erkennen eine Zitrone mit zwei Blättern, drei kleine 

Blätter, drei kleine Äste für die Äpfel und natürlich die 

Äpfel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stempelnmitliebe@web.de


 

© Stefanie Droop  

 unabhängige Stampin‘ Up Demonstatorin 
www.stempelnmitliebe.de   

       E-Mail: stempelnmitliebe@web.de 

 

Fertig zusammengesetzt sieht meine Karte dann so aus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich hoffe Euch gefällt die Idee und wünsche Euch ganz viel Spaß beim nachbasteln. 
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