
„Winter Wonderland“

Anleitung für die
DIY-Weihnachtskarte



Mit dieser stilvollen, selbst gebastelten Grußkarte sendest Du Freunden und Verwandten nicht nur schö-
ne Weihnachtsgrüße, sondern auch eine große Portion Liebe. Mithilfe unserer Anleitung und unseres 
Bastelbogens zauberst Du eine liebevoll gestaltete Weihnachtsgrußkarte.

Zuerst nimmst Du Dir Deinen Bogen Kraftpapier und faltest ihn in der Mitte. So erhältst Du den 
Kartenrohling.

Nun benötigst Du unseren Bastelbogen. Schneide das große Viereck mit den eingezeichneten Land-
schaften aus und lege es auf Dein hellblaues Tonpapier. Umrande das Viereck und schneide es aus. 

Bastelanleitung: „Winter Wonderland“-Grußkarte

Anleitung

Materialien
ein A4-Bogen Kraftpapier

Tonpapier in Hellblau, Hellgrün, Dunkelgrün, Silber

Transparentpapier

Deko-Ornamente aus Holz

3D-Klebepads

Kleber und Schere

schwarzer Fineliner oder Kalligrafie-Stift

Anleitung
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Als Nächstes schneidest Du die bei-
den Hügellandschaften aus. Auf 
unserem Bastelbogen findest Du zwei 
verschiedene Varianten dafür: Eine 
ist durch eine durchgezogene Linie 
gekennzeichnet und die andere durch 
eine gestrichelte Linie. Entscheide 
Dich für eine Version und schneide 
sie entlang der Linien ab. So erhältst 
Du zwei Schnitteile für Deine Land-
schaft. Ein großes Schnittteil, welches 
den unteren Bereich der Landschaft 
darstellt, die dann im Vordergrund 
steht, und ein kleineres Schnittteil, 
welches zusammen mit dem größeren 
Schnittteil die gesamte Hintergrund-
landschaft ergibt.
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Nun legst Du das größere Schnittteil für den 
unteren Bereich der Landschaft auf Dein sil-
bernes Tonpapier, umrandest es und schnei-
dest es aus.
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Jetzt ist die Hintergrundlandschaft an der 
Reihe. Dafür legst Du wieder Dein größeres 
Schnittteil für den unteren Bereich auf das 
silberne Tonpapier und setzt das obere 
Schnittteil bündig darauf. So erhältst Du 
das große Landschaftsschnittteil, welches der 
Hintergrund Deiner Landschaft ist. Nun musst 
Du dieses große Schnittteil nochmal umran-
den und ausschneiden. 
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Auf der Rückseite der Hintergrundlandschaft 
befestigst Du nun am Rand entlang ein paar 
3D-Klebepads und klebst die Schneeland-
schaft an der Unterseite bündig auf den hellb-
lauen Hintergrund auf.
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Im nächsten Schritt nimmst Du Dir das kleine-
re Schnittteil der Landschaft. Befestige auch 
darauf 3D-Klebepads und klebe es bündig 
auf die bereits befestigte Schneelandschaft. 
Schon ist Deine Landschaft fertig. 
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Jetzt fehlt noch die Dekoration. Dafür kannst 
Du mithilfe unserer Vorlagen große und 
kleine Bäumchen ausschneiden und in die 
Landschaft kleben. Hier kannst Du Dir den 
3D-Effekt zu Nutze machen und die unteren 
Kanten der Figuren leicht hinter der Land-
schaft verstecken. So wirkt Deine Landschaft 
natürlicher. Verwende beim Ausschneiden der 
Bäumchen unterschiedliche Grüntöne, da-
mit Deine Karte noch lebendiger wirkt. Auch 
kleine Holz-Ornamente kommen hier toll zur 
Geltung.  Zusätzlich findest Du auf unserem 
Bastelbogen auch ein süßes Rentier, welches 
Du auf braunes Tonpapier übertragen und mit 
in die Landschaft integrieren kannst.
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Zum Schluss klebst Du Deine fertige Land-
schaft noch mittig auf die Vorderseite Deines 
Kartenrohling. Nun musst Du sie nur noch mit 
lieben Weihnachtswünschen füllen und auf 
die Reise schicken!
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Tipp: Für den Schriftzug kannst Du auch einen Kalligrafie-Stift 
verwenden. Die nachgiebige Spitze des Stiftes ermöglicht es 
Dir, bei jeder Abwärtsbewegung ein bisschen mehr aufzudrü-
cken und so eine dickere Linie zu malen.



Gestalte noch einen passenden Schriftzug 
für die Karte. Dafür schneidest Du einen 
langen Streifen Transparentpapier ab und 
legst ihn auf die Schriftvorlage unseres Bas-
telbogens. Jetzt musst Du den Schriftzug nur 
nachmalen. Wenn Du fertig bist, schneidest 
Du den Schriftzug aus und klebst die Enden 
auf der Rückseite der Karte und an der Innen-
seite des blauen Hintergrundes fest.
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