Anleitung / Tutorial Leporello-Mini-Album 6“ x 6“
nach eine Idee von Indras Basteloase

Materialbedarf:
Cardstock pro Album: 7 Blatt 12“ x 12“
Designerpapier pro Album: 8 Blatt 12“ x 12“ oder 32 Blatt 6“ x 6“
Schleifenband passend zum Designerpapier
3 Paar Magnete
außerdem benötigst Du:
Papierschneider / Papierfalter / Schere / Flüssigkleber / doppelseitiges Klebeband
Kleine Vorab-Info:
Da wir es ja nicht ganz so gewohnt sind, mit Inch / Zoll zu arbeiten, schreibe ich bei allen Maßen,
die kleiner als 1/2“ sind (z.B. bei den Seitenverstärkern 7/8“) für Euch die Maße in Zentimeter.
Bei ganzen oder Halben-Zoll-Maßen ist es besser mit diesen Maßen zu schneiden oder zu falzen,
das wird genauer als mit der Zentimeter-Einteilung (z.B. 6“ sind 15,25 cm)
Tipp:
Ich empfehle vor dem Bastelbeginn sich das Online-Video komplett anzuschauen und sich
gegebenenfalls bei den Maßen Notizen zu machen, damit man dann beim Basteln weiß, wie alles
gemeint ist.

Maße und Kurzanleitung für das Grundalbum:
•
•
•
•
•
•
•

6 Bogen Cardstock 12“ x 12“ mittig bei 6“ halbieren, so dass Du 12 Streifen á 6“ x 12“ hast
alle 12 Streifen mittig bei 6“ falzen
zwei Streifen davon zusätzlich noch bei 5“ falzen (auf Foto/Video = 1 und 2)
bei zwei anderen Streifen 1/2“ abschneiden (für die Klappen) (auf Foto/Video = 3 und 4)
1 Stück Cardstock 5“ x 6“ - auf langer Seite gefalzt bei ½“ (1,25 cm) (auf Foto/Video = 5)
1 Stück Cardstock 10,5 x 13,5 cm für die Einsteckkarte
(auf Foto/Video = 6)
4 Stück Cardstock 15,1 x 4,8 cm, gefalzt bei 2,4cm (auf Foto/Video = 7).
Jeweils 2 Stück davon zusammenkleben und übereinander kleben

•
•

DP-Reste 4,4 x 17,1 cm zum Beziehen der Seitenverstärkung
Band ca. 85cm Länge

•

1 Stück Cardstock 12,0 x 6,5 cm / diagonal geteilt für Einschubdreieck

Kurzanleitung für das Grundalbum:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Außenhülle aus Cardstock-Streifen 1 und 2 zusammenkleben – das linke kurze auf das
rechte lange Stück, neben Falzlinie
kleine Innenklappe (Cardstock-Streifen 5 ) ½“ / 1,25 cm von oben / unten genau auf
rechten Innenfalz festkleben
erste Innenklappe (Cardstock-Streifen 3 ) mit geschlossener Seite nach oben und gekürzter
Seite nach vorn auf der
Innenseite festkleben, so dass der Klebefalz der kleinen Klappe verdeckt ist und diese sich
darüber klappen lässt
Kleine ausgestanzte „Griffe“ z.B. mit Etiketten- oder Kreisstanze ausstanzen und mittig an
als Griffe an die beiden Klappen kleben.
Magnete an den Klappen befestigen, vom Rand her so, dass diese später durch
Designerpapier verdeckt sind
aus den restlichen gefalzten Cardstock-Streifen das Leporello kleben – immer den
geschlossenen Mittelfalz auf die offene Seite kleben, kurz neben dem Falz, damit sich die
Seite dann auch umklappen lässt
Wenn die letzte Seite des Leporello geklebt ist, die gekürzte „Klappe“ (Cardstock-Streifen
4 ) mit dem Falz nach oben auf die oberste Seite kleben und anschließend die „Griffe“ und
Magnete anbringen
außen die Mitte markieren, Band mit doppelseitigen Klebeband anbringen und
Seitenverstärker aufkleben
Nun das gesamte Album mit dem restlichen Designerpapier dekorieren

Benötigtes Designerpapier (es ist vollkommen ausreichend, wenn Du es erst an dieser Stelle des
Bastelvorgangens zurecht schneidest, so kann Dein Album erst einmal etwas antrocknen.
Designerpapier für die Albumhülle:
(2x) 14,8 x 14,8 cm
(2x) 14,8 x 12,3 cm
(2x) 14,8 x 2,3 cm
Designerpapier für die Albumseiten (Leporello):
(18x) 14,8 x 14,8 cm
(4x) 14,8 x 13,5 cm
(2x) 13,5 x 12,3 cm
Designerpapier für die Einschubkarte:
(2x) 10,0 x 13,0 cm + 1x Farbkarton Flüsterweiss 8,0 x 11,0 cm
Designerpapier für das Einschubdreieck:
11,5 x 6,0 cm / diagonal geteilt

Das dazu gehörige Anleitungsvideo findest Du hier:
https://youtu.be/V7aHSACQzFk
Ich wünsche Dir viel Spaß beim Basteln und Gestalten Deines Mini-Albums und würde mich freuen,
hinterher mal ein/zwei Fotos von Deinem Album für meinen Blog bekommen zu dürfen.
Mit kreativen Grüßen aus Leipzig.
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