
 

 

Sabines Kartendesign 
 
 

ANLEITUNG TWIST CORNER CARD 
KARTE MIT DREHEFFEKT 

 

 
 
 

Du benötigst dafür 2 Din A4 Farbkartons und Designerppaier / Grundweiß 
 
Zuerst legst Du die kurze Seite an das Falz- und Schneidebrett an und kürzt diese auf 15 cm  
(Rest brauchen wir noch) 
Nun legst Du die lange Seite oben an das Falz- und Schneidebrett an und schneidest immer bei 
7,4 cm ab – dann bekommst Du vier gleich große Streifen 
Diese Streifen falzt Du alle bei 7,4 cm (also die lange Seite oben anlegen) und falzt sie alle mit 
dem Falzbein nach 

 
 

Dann nimmst Du Dir den soeben zur Seite gelegten Streifen und legst die kurze Seite an und kürzt 
diese auf 6 cm 
Nun schneidest Du 4 Streifen mit jeweils 3 cm ab und falzt diese bei 3 cm – mit dem Falzbein 
nachziehen und zur Seite legen. 
Beim zweiten Farbkarton schneidest Du ein Stück mit 15 cm x 15 cm und ein Stück mit 9 cm x 9 
cm zurecht. 
Nun widmen wir uns den kleinen Streifen mit 6 cm auf 3 cm welche in der Mitte gefalzt sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Den großen 15 cm x 15 cm Farbkarton legst Du vor Dir auf den Tisch und nun nimmst Du Dir den 
ersten kleinen Streifen mit der geschlossen Seite nach oben und legst die untere linke Ecke auf 
die obere recht Ecke und klebst diese auf das große Stück Farbkarton in die linke obere Ecke 
 
Nun den nächsten Streifen genommen (geschlossene Seite nach oben) und dort die rechte untere 
Ecke auf die linke obere Ecke gefalzt und auf die rechte obere Ecke auf dem Farbkarton kleben 
 
Den nächsten Streifen genommen (geschlossene Seite nach unten) und die linke obere Ecke auf 
die rechte untere Seite gefalzt und an die untere linke Ecke vom Farbkarton geklebt. 
 
Den letzten Streifen mit der geschlossen Seite nach unten nehmen und die obere rechte Ecke auf 
die untere linke Ecke falzen und an die verbleibende rechte untere Ecke kleben. 
 
 

 
 
Nun evtl. Magneten anbringen in der Mitte für den „Deckel“ und dann Designerpapier oder 
Grundweiß in der Größe 14,38 x 14,8 cm draufkleben. 
Bei den Streifen 15 cm auf 7,4 cm Designerpapier innen und außen nach Belieben anbringen – 
Größe 7 cm x 7 cm. 
Diese Streifen müssen nun auf die Ecken geklebt werden. Die oberen beide mit der geschlossen 
Seite nach oben und die unteren beiden mit der geschlossenen Seite nach oben.  
 
Beim Kleben beachten das immer Kante auf Kante gelegt wird. 
Nun ist der Mechanismus schon fertig und es kann der Deckel mit dem anderen Magneten 
versehen werden und mit DSP. Die Masse für das DSP sind 8,5cm x 8,5 cm. 
 
Falls Du keine Magnete hast oder nehmen willst, kannst auch eine Banderole oder ein Band dafür 
nehmen. 
 
Nun kann nach Herzenslust dekoriert und bestempelt werden 
 
Viel Spaß beim nachbasteln 
 
Auf meinem YouTube Kanal Sabineskartendesign gibt es eine Videoanleitung dazu 
 
Bei Fragen kannst Du Dich gerne an mich wenden 
 

sabine@sabineskartendesign.de 
 
 


