
Endloskarte
Teil 1 - Vorderteil
Blatt 20,00cm breit + 20,00cm hoch,
- an Maßen markieren, schneiden, falzen
-> wenn du ein komplettes Motiv auf die Vorderseite
 machen möchtest, ist es einfacher, dieses vor dem
 Schneiden zu platzieren ;-)
- also erst stempeln bzw. gestalten
- dann das Blatt an der Markierung von 10cm
 mittig durchschneiden
- nun beide  „Papierstücke“ von rechts nach links
 wenden (als wenn du ein Buch aufschlägst)
...es macht Sinn, das genauso zu machen, damit du
 nicht mit den Motiv- und Klebe�ächen durcheinander kommst

Teil 1 Vorderteil - von hinten...siehe Seite 2
- nun würde ich mir auf der Rückseite die Flächen
 zum Kleben und die Ansicht-Richtungen mit Bleistift
 markieren und auch die Klebe�ächennummern
 beschriften
- alles fertig gestalten und was auch immer ;-)

-> Tipp: Au�eger sehen immer gut aus wenn man
 ringsrum 5mm Luft lässt
 (es lässt sich auch einfach rechnen)
 - Grösse Au�eger z.B in der Mitte dann 9,00/9,00cm
 und die kleinen Felder 4,00/4,00cm

- die Karte muss aber nicht zwingend Au�eger
 bekommen!   
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Endloskarte
Teil 1 - Rückseite vom Vorderteil
- Ansicht nur zur Information, wo was platziert und
 geklebt wird 
- geschnitten und vorbereitet hast du das schon ;-)
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Endloskarte
Teil 2 - Rückseite
Blatt 20,00cm breit + 20,00cm hoch,
- an Maßen markieren, schneiden, falzen
-> wenn du ein komplettes Motiv auf die Rückseite
 machen möchtest, ist es einfacher, dieses vor dem
 Schneiden zu platzieren ;-)
- also erst stempeln bzw. gestalten
- dann das Blatt an der Markierung von 10cm
 mittig durchschneiden
- nun beide  „Papierstücke“ von rechts nach links
 wenden (als wenn du ein Buch aufschlägst)
...es macht Sinn, das genauso zu machen, damit du
 nicht mit den Motiv- und Klebe�ächen durcheinander kommst

Teil 2 Rückseite - von hinten...siehe Seite 4
- nun würde ich mir auf der Rückseite die Flächen
 zum Kleben und die Ansicht-Richtungen mit Bleistift
 markieren und auch die Klebe�ächennummern
 beschriften
- alles fertig gestalten und was auch immer ;-)

...weiter gehts auf Seite 4
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Endloskarte
Teil 2 - Rückseite von hinten
- Ansicht nur zur Information, wo was platziert und
 geklebt wird 
- geschnitten und vorbereitet hast du das schon ;-)

und tadaaa -Endspurt - alles zusammenkleben :-)
- als erstes alle Falze knicken und zwar auf allen
 4 „Blättern“ nach vorne zu den Vorderseiten hin!
- Klebe auf die blaue Klebe�äche 1 aufbringen und
 dann das genau auf die entsprechende gelbe
 Klebe�äche 1a ankleben.
-> Tipp: du musst nicht zwingend die ganze Fläche
 von 5/5cm mit Klebe besteichen, besser ist sogar,
 das nur in dem markierten Kreisbereich zu tun.
 -denn dann vermeidest du ggf. ein verkanten der
 Karte beim Umklappen
- die blauen Klebe�ächen 2-4 ebenfalls auf die
 entsprechenden gelben Klebe�ächen 2a-4a kleben
- und das war es schon - nun kannst du die Karte
 beliebig hin-  und herfalten

-> falls sich dir das noch nicht erschliesst:
 du klappts die fertige Karte von vorne mittig nach oben
 und unten auf, dann siehst du präsent  links und rechts
 2 grosse Quadrate, diese kannst du jetzt nach links 
 und rechts wegklappen, nun siehst du 2 grosse 
 Quadrate oben und unten, die kannst du jetzt nach
 oben und unten wegklappen und zack siehst du die
 ganze Karte von der Rückseite und die klappst du
 wiederum nach links und rechts weg und ...
 tadaaaa du bist wieder vorne :-) 
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