Anleitung 2-Sheet-Minialbum

Material:

- 1 Bogen Farbkarton DinA4 und 1 Bogen Farbkarton 12x12
- Designerpapier

Anleitung:

- Der Karton in 12x12 wird an einer Seite auf 23,5 cm gekürzt und an der
langen Seite gefalzt bei 1 - 14,8 - 15,7 - 29,5. An der kurzen Seite wird
bei 9,5 - 20 gefalzt außerdem die Hilfsfalzen jeweils einen cm rechts
bzw. links über den halben Karton (s. Schemazeichnung).
- Der Bogen A4 wird auf 27,8 cm gekürzt und an der langen Seite gefalzt
bei 13,7 - 14,1 cm. An der kurzen Seite wird bei 7,2 - 17,5 cm gefalzt.
- Die schraffierten Flächen gemäß Schemazeichnung werden
weggeschnitten, die 1-cm-breiten Umschlaglaschen werden so weit
abgeschrägt, dass sich die Streifen beim Umschlagen an den Ecken nicht
ins Gehege kommen.
- aus den abgeschnittenen Stücken können Tags geschnitten werden, diese
Maße sowie die Maße des Designerpapiers stehen auf S. 4
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Der 12x12 Bogen bildet die Seiten 1/2 (auf der Zeichnung rechts) und 7/8
(auf der Zeichnung links). Der schmale Abschnitt rechts unten bildet eine
Einstecktasche (wenn gewünscht, kann das Stück mit dem Falzbrett für
Geschenktüten gestanzt werden für runde und schräge Ecken). Der große
Abschnitt oben links bildet einen Umschlag, auch hier können die Ecken
gerundet werden.
Der A4 Bogen bildet die Seite 3/4 (auf der Zeichnung rechts) und 5/6 (auf
der Zeichnung links). Der breitere Abschnitt rechts oben bildet einen
Umschlag, hier können die Ecken gerundet werden, der schmale Abschnitt
unten links bildet eine Einstecktasche, auch die kann mit dem Falzbrett für
Geschenktüten an beiden Seiten gestanzt werden.
Nun werden zunächst die 1-cm-Streifen nach innen umgeschlagen und
festgeklebt. Dabei darauf achten, dass die Ecken passen und nicht
übereinander liegen. Anschließend wird der zurecht geschnittene A4-Bogen
mit dem Rücken mittig in den Rücken des 12x12 Bogens geklebt.
Die Taschen werden erst fest geklebt, wenn das Designerpapier dahinter
aufgelebt ist.
Das Videotutorial dazu findest Du hier:
https://youtu.be/VpgHtjoJe7A
Oder unter dem Namen „2 Sheet Minialbum“ im Kanal Petra Rosenbaum.

Bedarf und Anordnung des Designerpapiers
- 13,2 x 9,9 (S. 2, links im Bild
- 13,2 x 3 (Tasche S. 2)
- 13,1 x 9,7 (S. 3, rechts im Bild)
Die Tags haben die Maße 7,1 x 9 (zwei mal), 11 x 8,3.

- 13,1 x 9,7 (S. 4, Körper, links im Bild)
- 13,1 x 6,6 (zwei mal, S. 4 Klappe vorne und
hinten, links im Bild)
- 13,1 x 9,7 (S. 5 Körper, rechts im Bild)
- 13,1 x 3 (S. 5 Tasche, rechts im Bild)

Die beiden Tags sind jeweils 7,1 x 9 cm groß.

- 13,1 x 9,7 (S. 6, links im Bild)
- 13,2 x 9,9 (S. 7 Körper, rechts im Bild)
- 13,2 x 9 (zwei Mal, S. 7 Klappe vorne und hinten,
rechts oben im Bild)

- 13,2 x 9,9, zwei Mal für das Cover und den Rücken,
- Dekoration für das Cover, wenn es mit einem Band
verschlossen werden soll, muss das Band hinten
unter dem Papier fest geklebt werden.

