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Summerfeeling mit dem Stempelset Jahr voller Farben 

Heute machen wir die folgende Karte zusammen: 

 

Legen wir also direkt los 😊 

 

Schneidet Euch ein Stück Flüsterweiß in 9,2cm x 13,2cm. Damit starten wir und 

legen mit dem stempeln los. 

Stempelt Euch zuerst den Stuhl in 

die Mitte der Karte in Espresso. 

Achtet darauf, dass Ihr etwas tiefer 

als mittig seid, aber nicht zu nah am 

Rand, damit noch etwas Platz bleibt 

für die Spiegelung. Orientiert Euch hier gerne an dem Bild. 

Stempelt dann in Limette die „Husse“ des Stuhls. 

  

Dann nehmen wir uns das 

Stempelset „Durch die Gezeiten“ 

und nutzen hier den Sand. Wir 

stempeln einmal von links und 

danach (siehe nächstes Bild) einmal 

von rechts in Saharasand. Achtet 

auch hier gut auf die Ausrichtung. 

Auf der nächsten Seite seht Ihr, wie es aussehen soll. 
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Nun wird mit dem Wasserstempel in Aquamarin das Wasser gestempelt. Ich habe 

hier insgesamt 4x mal angesetzt und den Stempel auch einmal um 180 Grad 

gedreht, damit es nicht zu gleichmäßig aussieht. 

Auch hier könnt Ihr Euch wieder gern 

an den Bildern orientieren.  

Kommen wir aber jetzt zu dem 

interessanten Teil, nämlich zu der 

Reflektionstechnik, also der 

Spiegelung des Stuhls im Wassers. Hier muss man sich daran gewöhnen, dass es 

nie perfekt aussehen kann. Hier darf man nicht zu perfektionistisch sein. 

Ihr stempelt Euren Stuhl als 

allererstes auf einen anderen Acrylblock, denn so habt Ihr eine Spiegelung auf 

diesem. 

Dann stempelt Ihr diesen Abdruck auf Euren Cardstock. Achtet hier bitte darauf, 

wie Ihr spiegelt. Bei dem Stuhl ist es zum Beispiel so, dass beide Beine nicht auf 

gleicher Höhe sind, so dass die 

Spiegelung nicht direkt an beiden 

Beinen sein kann. 

Als nächstes ist wieder die Husse dran und Ihr stempelt wieder erneut auf den 

anderen Acrylblock und dann auf den 

Cardstock.  

Auch hier ist es wieder kein Problem, 

wenn die Husse etwas unscharf ist, 

denn es ist ja wirklich nur eine Reflektion und nicht ein erneuter Stuhl. 

Wenn Euch dann noch die Reflektion 

nicht gefällt, oder Ihr meint, es sei zu 

unscharf, dann könnt Ihr hier mit 

einem Mischstift nacharbeiten und so 

die Reflektion verstärken. 
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Hier mal ein etwas größeres Bild, damit Ihr es besser erkennen könnt, wie ich ausgebessert habe. 

 

Als nächstes werden dann die kleinen Gräser gestempelt, ebenfalls in Espresso. 

Hier gibt es nichts weiter zu beachten. Stempelt diese, wie es Euch gefällt und 

ebenfalls so viele, wie Ihr wollt. 

Nun kommt die tolle Sonne dran. Dafür 

habe ich mir den größten Kreis aus dem 

Framelits Set Lagenweise Kreise 

genommen und aus einem Stück Papier ausgestanzt. Das ist meine Vorlage für die 

Sonne. Um die Farbe der Sonne etwas interessanter zu machen, arbeite ich 

insgesamt gleich mit 3 Gelbtönen. Ausgesucht habe ich mir hierzu Safrangelb, 

Curry-Gelb und Osterglocke. 
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Wie Ihr die Farben jetzt ansetzt ist ganz egal, verwischt Sie so wie es Euch gefällt. 

Nimmt dazu einen Schwamm, oder wie ich die Fingerschwämmchen. Ich habe für 

jede Farbe genau einen.   

Wenn Ihr das getan habt und Eure 

Farben gut verwischt habt, sollte das 

ganze wie hier auf dem Foto 

aussehen. Achtet bitte darauf, dass 

Ihr nicht über das Grün wischt, denn 

das könnte nachher nur unschön 

aussehen, weil die Farben sich dann mischen. Ein bisschen am Rand ist kein 

Problem, aber ansonsten solltet Ihr darauf verzichten. Mit Hilfe der 

Schwämmchen kann man das ganze ganz gut abschätzen. 

 

Dann habe ich wie Ihr hier sehen könnt noch den 

Spruch gestempelt (ebenfalls in Espresso) und habe 

dem Stuhl im Nachhinein noch ein Muster verpasst. 

Macht es das Ganze nicht noch etwas sommerlicher? 

Das Muster sind die größten drei Blumen aus dem Set 

Jahre voller Farben.  

Zum Schluss habe ich mich noch dafür entschieden 

das kleine Getränk auszustanzen und vorher in 

Sommerbeere zu stempeln. Ist das nicht wirklich ein 

kleiner Hingucker? 

Ich hoffe, Euch gefällt die Karte und dann müsst Ihr 

diese nur noch zusammensetzen. Als Grund Cardstock 

habe ich hier Savanne gewählt und habe noch in Safrangelb gemattet. 

Viele Liebe Grüße 

Stefanie 
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