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Magisches Bild

Material:
Ÿ Weißer Tonkarton DIN A6
Ÿ Folie in DIN A6 (Präsentationsfolie, 

durchsichtige, etwas festere Folie)
Ÿ Bunter Tonkarton DIN A4
Ÿ Schwarzer, wasserfester Folienstist
Ÿ Schere
Ÿ Cuttermesser
Ÿ Filzstiste
Ÿ Bleistist
Ÿ Lineal
Ÿ Dekotape
Ÿ Evtl. Schablonen für das Bild
Ÿ Schneideunterlage

Innere Karte:
1. Schneide den weißen Tonkarton und die Folie auf DIN A6 zurecht, wenn du nicht die passende Größe hast. 
(Die Größe erhältst Du, indem du ein DIN A4 Blatt in der Mitte und dann noch einmal in der Mitte faltest.)
2. Denke dir ein Bild aus, zeichne es auf den weißen Tonkarton und male es farbig aus. Du kannst auch eine Schablone 
zur Hilfe nehmen. Bei unserem Bild hat mir Lisa den SpielZeit-Clown aufgemalt  Vielen Dank dafür 
3. Lege die Folie auf das fertige Bild und klebe sie an der oberen Kante mit dem Dekotape auf. Schneide das 
überstehende Dekotape sauber ab. Nun zeichnest du mit dem Folienstist die Konturen deines Bildes nach. Die innere 
Karte ist nun fertig.

Damit kannst du alle verblüffen!

Umschlag:
1. Nimm den bunten Tonkarton, lege ihn hochkant vor dir hin und messe von der linken Seite 11,5 cm ab. Ziehe eine 
Linie von oben nach unten, die du anschließend abschneidest. Nimm die linke Hälste des Blattes. Die rechte benötigst du 
nicht mehr. 
2. Falte das Blatt, so dass die kurzen Seiten aufeinander liegen. 

3. Falte den Umschlag wieder auseinander und schneide mit dem Cuttermesser und dem Lineal vorsichtig ein Fenster in 
eine der beiden Seiten, damit dein Motiv zu sehen ist. Mit der Größe musst du herumprobieren, ich habe bei allen Seiten 
vom Rand weg mit 1 cm angefangen. (Unbedingt innen einzeichnen, ansonsten sieht man später deine Hilfslinien!)
4. Klebe nun die beiden langen Seiten mit dem Dekotape zu. In die Öffnung kommt die Folie geschoben, der gemalte Teil 
ist hinter dem Umschlag. Zum besseren Hinein- und Herausschieben kannst du noch ein Griff aus Tonkarton wie auf 
dem Bild gezeigt kleben.

Viel Spaß damit wünscht Marijana
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