
Gänseblümchengrüße im kleinen Format 
Anleitung: 

1. Farbkarton in Ziegelrot und Kirschblüte zuschneiden und falzen. 

2. Papiere in Flüsterweiß zuschneiden. 

3. Für die Hintergrundgestaltung brauchen wir jetzt unser Papier mit dem Maß in 16,2 x 
9,8 cm in Flüsterweiß, die Stempelkissen in Jade, Kirschblüte und Ziegelrot, sowie 3 
Fingerschwämmchen.  

4. Wir fangen mit Jade an. Mit dem Fingerschwämmchen für Jade Farbe aufnehmen und 
mit leicht kreisenden Bewegungen verschieden große Farbtupfer auf das Papier bringen. 
So viele bis wir meinen so gefällt es uns. 

 

Weiter gehts mit Kirschblüte. Mit dem passenden Fingerschwämmchen Farbe aufnehmen 
und wieder mit kreisenden Bewegungen um die Farbtupfer in Jade herum die zweite 
Farbe aufbringen. Das machen wir so lange bis es uns gefällt: 



 

Nun kommen wir zur dritten Farbe, Ziegelrot. Passendes Fingerschwämmchen wählen, 
Farbe aufnehmen und diesmal erst die noch weißen Stellen einfärbeln. Dann auch ruhig 
leicht über die Flächen in Kirschblüte gehen - so viel oder so wenig wie intensiv wir den 
Farbton wünschen. Abschließend noch mit den anderen Farben die Übergänge 
miteinander verblenden, so daß keine "harten" Kanten mehr da sind. Auch das machen 
wir so oft und so intensiv bis es uns gefällt: 

 



5. Unser gefärbelter Hintergrund ist fertig. Jetzt teilen wir uns das Papier in zwei Teile. Du 
legst die kurze Seite mit den 16,2 cm oben im Papierschneider an und schneidest es bei 8,1 
cm durch. Jetzt hast du zwei Papiere mit 8,1 cm x 9,8 cm. 

6. Aus dem Stempelset "Voller Schönheit" brauchen wir jetzt die Stempel mit den 
Sprenkeln, "Danke" und "Für Dich". Außerdem das Stempelkissen in Espresso. 

7. Du nimmst dir den Stempel mit den Sprenklern auf zwei Finger nimmst Farbe auf (nicht 
komplett, nur etwa zur Hälfte und drückst den Stempel mit den Fingern auf dein 
gefärbten Hintergrund. Mal hier mal dort, das Papier immer mal drehen und auch ruhig 
über den rand hinaus stempeln. Auch hier gilt: so lange bis es dir gefällt. Das machst du 
mit beiden Papieren. 

8. Jetzt stempeln wir uns den Text auf : den ersten Hintergrund bestempeln wir mit dem 
"Für Dich", den anderen mit "Danke". Ich habe hier immer den zweiten Stempelabdruck 
benutzt. Leicht versetzt und auch über den Rand hinaus bis das Papier mit der Schrift 
versehen ist. Das sieht dann wie folgt aus: 

 

 
 
 

  



9. Du schneidest dir jetzt noch einmal mit dem Papierschneider dein Papier auf die 
Endgröße von 8,1 cm x 9,8 cm zu. 

10. Aus dem Stempelset Gänseblümchengruß brauchen wir die Stempel, die im Foto zu 
sehen sind. 
Weiter benötigen wir jetzt die Wasserzeichentinte (das Versamarkstempelkissen), klares 
Embossingpulver, den Embossingbuddy, den Embossingfön und ein wenig Zeit und 
Ausdauer. Damit später beim Embossen das Pulver nicht auf Stellen haftet wo es nicht 
soll, tupfen wir jetzt mit dem Embossingbuddy (der Embossingbuddy enthält ein 
Talkumpuder) über das ganze Papier. Damit nehmen wir dem Papier die statische 
Aufladung und entfernen Hautfette (Achtung jetzt nicht mehr mit den Fingern auf das 
Papier fassen.) Jetzt kann das Stempeln beginnen: für die ersten beiden Aufleger habe ich 
mit dem dreier Blümchenstempel, dem großen Gänseblümchen und der einfachen 
Blütenmitte gestempelt: Beginne mit dem dreier Blümchenstempell. Nur mit einem!! 
Blümchen Tinte aufnehmen und in der linken oberen Ecke versetzt drei 
Blümchenabdrücke stempeln. Diese jetzt mit dem klaren Embossingpulver bestreuen und 
erhitzten. Das machst du mit allen vier Ecken. (Auf dem rechten Aufleger/Foto habe ich 
den dreier Blümchenstempel ganz aufgestempelt und leicht versetzt darunter bzw 
daneben nochmal. Damit man es besser sieht habe ich noch ein zusätzliches Foto 
eingefügt in farbiger Tinte.) Jetzt brauchen wir das große Gänseblümchen. Das stempeln 
wir uns jetzt mit der Versamarktinte in die Mitte unseres Auflegers. Auch die Blütenmitte 
stempeln wir direkt. Mit Pulver bestreuen und erhitzen. Für die anderen zwei Aufleger 
habe ich mich durch die anderen Stempel gearbeitet. So kannst du dir jetzt alle vier 
Kärtchen bestempeln. Entweder du nimmst meine Karten als Vorlage oder bist selbst 
kreativ und spielst ein wenig mit den Stempeln und gestaltest dir so deine eigenen 
Kreationen. Du kannst selbstverständlich jedes andere Stempelset dafür verwenden. 
Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur, das du dir genügend Zeit 
dafür nimmst. Hast du alle vier Kärtchen fertig , könnten sie so aussehen: 

 



11. Jetzt bearbeiten wir beide Aufleger noch mit einem Fingerschwämmchen mit Savanne. 
Wir nehmen Farbe auf und gehen wieder mit kreisenden Bewegungungen über die 
embossten Stellen. So arbeiten wir uns einmal über über den Aufleger. Ruhig kräftig 
(natürlich nur so viell Druck ausüben ohne das Papier zu verletzen) über die die geprägten 
Stempelabdrücke gehen, damit das Motiv schön herausgearbeitet wird. Wenn du fertig 
bist, sehen deine Aufleger dann wie folgt aus: 

 

hier habe ich mit Anthrazitgrau die geprägten Motive herausgearbeitet 



12. Nun sind wir soweit und können die Kärtchen zusammensetzten. Wir benötigen dafür 
die vorbereiteten Grundkarten in Ziegelrot und Kirschblüte, die vier Mattungen in 
Flüsterweiß und unsere gestalteten Aufleger. In meinem Fall habe ich alles mit 
Flüssigkleber aufgeklebt. Für das Karteninnere habe ich mir etwas dickeres glattes 
Kopierpapier in den Maßen 8,3 cm x 20,5 cm gefalzt bei 10,25 cm) genommen und mit 
einigen Stempelmotiven versehen. Selbstverständlich kannst du für das Karteninnere 
auch das flüsterweiße Papier nehmen. Da ist deiner Fantasie keine Grenze gesetzt.  

Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbasteln und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. 

Liebe Grüße deine Birgit von KreativSpatz 

 


