
Fix und Fertige 
ideen zum 
Selbermachen
Praktisch: Alle Fotos, 
Texte und Step-by-
Step-Anleitungen 
mit Vorlagen gibt es
zum Downloaden.  
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OSTergrAS SelbST gemAchT:
Seidenpapier in der Wunschfarbe längs 
zusammenfalten und dann quer in 4mm breite 
Streifen schneiden. Die fertigen Streifen 
auseinander ziehen und ein wenig knüllen. 

DaS brauchen Wir:

Scrapbooking-Papiere mit unterschiedlichen Mustern, Schere, 
Lineal, cutter, bleistift, tesa® Doppelband.  

unD So WirD`S geMacht:

› aus den Papieren folgende Streifen zuschneiden: Für den henkel: 1 Streifen 2 cm x 28 cm, für den 
oberen rand: 1 Streifen 3,5 cm x 31 cm, für den Korb: 4 Streifen 3,5 cm x 28 cm.

› Den Streifen für den rand auf der rückseite vollständig in zwei reihen mit tesa® Doppelband 
bekleben, Folien abziehen und die 4 Streifen für das Körbchen bündig nebeneinander auf dem rand fixieren.

› Den ersten Streifen nun mit dem unteren ende neben den letzten Streifen auf 
den rand kleben und den Vorgang mit den drei anderen Streifen wiederholen (siehe Foto).
› nun den Korb schließen, dafür das überstehende ende des randes so festkleben, 

dass die Streifen ohne abstand nebeneinander liegen. gut andrücken.
› Den Streifen für den henkel an beiden enden auf der gemusterten Seite 3 cm hoch mit tesa® Doppelband

 bekleben, festdrücken, die Folien abziehen und von innen an dem Körbchen fixeren.
› Die anleitung „osterkorb“ besteht aus einem aufmacher-Foto und fünf Step-Fotos mit text.

tesa
tipp

WiLLKoMMen zuM oSterbrunch
Was für eine schöne begrüßung: auf jedem Platz steht 

für den gast ein kleines, liebevoll gefülltes Körbchen. es 
ist aus Papierstreifen ganz fix selbst gebastelt.

tesa
tipp

21 3

4 5

S_3S_2 tesa trendpapier_Nr.1 oStern 2013

oStern Steht Vor Der tür unD Sie Suchen noch nach einer SchneLLen
baSteL-iDee? Dann SinD Sie hier genau richtig!

Ideen für das 
schönste Frühlingsfest

 Downloads 

unter www.tesa.de/

trendpapier

tesa® Doppelband 
Das extra dünne, doppelseitige 
Klebeband lässt sich dank des 
trennpapiers ganz einfach verarbei-

ten. transparent,  
10m:15mm in 
einer Metall-
dose, die vor 
Verschmut-
zung schützt:   
6,19  euro. 

Wenn Frau haSe 
einen kOrb beKoMMt



tesa easy 
Stick  
ecologo®

Schnell und 
präzise: Mit dem 
lösungsmittel-

freien Stick wird Papier und 
Pappe sauber verklebt. 
25 g-Stick für 2,89 euro.  

DaS brauchen Wir:

Scrapbooking-Papiere mit unterschiedlichen Mustern, 
Schere, bleistift, stabiles Papier für die Schablone, Lochzange, Falzbein, bändchen 

zum aufhängen, tesa easy Stick ecoLogo®.

unD So WirD`S geMacht:

› aus stabilem Papier eine Schablone nach der Vorlage anfertigen.
› Pro hase 3 rechtecke á 16 x 8 cm zuschneiden, diese der Länge nach zur hälfte falzen. Dabei zeigt 

die bedruckte Seite des Papiers nach innen. hasen mit hilfe der Schablone aufzeichnen und ausschneiden.
› Die hälfte eines hasenteils auf der unbedruckten Seite mit dem tesa easy Stick ecoLogo® 

bestreichen  und auf ein zweites teil kleben.
› Das dritte hasenteil ganz mit dem tesa easy Stick ecoLogo® einstreichen.  

› alle drei teile zusammenfügen.
› Mit der Lochzange oben möglichst mittig ein Loch für das bändchen zum aufhängen stanzen.
› Die anleitung „hasenanhänger“ besteht aus zwei aufmacher-Fotos, einem Detail-Foto,

Schablonenvorlage und sieben Step-Fotos mit text. 

tesa
tipp

Mein naMe iSt haSe
Wie süß! Meister Lampe wird aus Schaumkarton 

und geschenkpapier ganz schnell zum Leben erweckt. 
› Die anleitung „Silhouetten-hase“ besteht aus einem 

aufmacher-Foto, Schablonenvorlage und vier
 Step-Fotos mit text.

DeKoratiVe
Langohren 
Die dreidimen-
sionalen hasen 
hängen fröhlich in 
dem osterstrauß 
aus zartem grün.  
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Ja, Wo hOppeln Sie Denn?
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DaS brauchen Wir:

Scrapbooking-Papiere mit unterschiedlichen Mustern, 
Schere, bleistift, stabiles Papier für die Schablone,

band zum aufhängen, Lochzange oder 
Locher, tesa Powerstrips® Deco-haken.

unD So WirD`S geMacht:

› aus stabilem Papier eine hasenschablone
 anfertigen, die hasen mit ihrer hilfe aufzeichnen und ausschneiden.

› beide ohrspitzen vorsichtig jeweils mittig lochen.
› Die Papierhasen auf das band fädeln.

› tesa Powerstrips® Deco-haken am Fenster befestigen und die girlande aufhängen. 
› Die anleitung „hasengirlande“ besteht aus einem aufmacher-Foto, 

Schablonenvorlage und drei Step-Fotos mit text.

tesa Powerstrips® 
Deco-haken  
Sie geben kleinen Dekoarti-
keln dauerhaften halt, sind 
fast unsichtbar, lassen 
sich spurlos entfernen und 
mit neuen tesa Powerstrips® 

Deco 
wieder 
benutzen. 
Packung 
4,79 euro. 

LaSt-Minute-DeKo: Die blüten 
werden mit einem Motivlocher aus festem Papier 

ausgestanzt und einfach aufgeklebt. 
› Die anleitung „eier mit Papierblüten“ besteht 

aus einem aufmacher-Foto und vier 
Step-Fotos mit text.  

Keine OSterFeier 
ohne haSen unD eier

tesa
tipp

  
SchMucK 
FürS FenSter
Die niedliche
girlande zeigt bei 
jedem blick durchs 
Fenster: bald ist 
wieder hasen-tag!
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› KontaKt:

tesa Se 
corporate communications
alexandra beck
Quickbornstraße 24
20253 hamburg
 
tel: + 49-(0)40-4909-7384
Fax: + 49-(0)40-4909-2236
email: alexandra.beck@tesa.com

alle Fotos, Schablonen und anleitungen 
können Sie unter
› www.tesa.de/trendpapier
in Druckqualität downloaden oder direkt bei uns bestellen!

Vielen Dank an www.car-moebel.de

OStern 2013
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