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Doppelkarte weiß, Nähgarn in rot und weiß
Tonpapierreste in rot, orange und gelb
Rocailles und Glasstifte in rot und gelb
div. Perlen und Herzperle für Anhänger

Valentinstags 
Karte

BASTELIDEE

Farbige Quadrate mit 8. 7,5, 7 und 6,5 cm ausschneiden und lt. Abb. auf-
einander und anschließend auf die Karte kleben.

Die Herzform leicht mit Bleistift auf ein weißes Papierquadrat mit 
6 cm vorzeichnen. Dann wird das Herz aufgestickt:
Rotes Nähgarn doppelt nehmen und mit der Nadel an der Herzspitze ein 
Loch stechen und den Faden durchziehen. Mit etwas Klebefi lm auf der 
Rückseite befestigen. 

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 1 h

Material:

So geht`s:

N°101.999- Valentinstagkarte
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Beginne mit dem äußeren Herz:
Nimm eine runde rote Perle auf und stich durch dasselbe Loch wieder 
zurück. Dann 5 mm weiter ein neues Loch stechen und eine Stiftperle 
aufsticken. Wieder in das vorletzte Loch einstechen und den Faden auf der 
Rückseite zum zweiten Loch der Stiftperle führen. Wieder eine Rundperle 
aufziehen und in dasselbe Loch stechen. Als nächstes wieder 5 mm entfernt 
ein Loch stechen, die Stiftperle anbringen und zurück zum vorletzten Loch 
stechen. So fortfahren, bis die Herzform gestickt ist.

Für den Anhänger das Schmuckherz mittig auf dem Faden auff ädeln und 
verschiedene Perlen aufziehen (ca. 5 cm). Dann den Faden durch das 
Loch in der Herzspitze führen und auf der Rückseite mit etwas Klebefi lm 
befestigen.

 Abschließend das Quadrat mit Klebepads auf die Karte kleben.

Für das innere Herz die Perlen im Steppstich mit weißem, doppelt 
gelegten Faden aufnähen.
Die Perle muss dabei im Rückstich aufgenäht werden. Wer nicht mit Nadel 
und Faden arbeiten möchte, kann die Perlen auch aufkleben!
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